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33oru)ort

CYTl-au freut ]'ic^ ber 33t(bcr ^ori^ bon Sdjunnb§ gemein^

^^V Ijin mit jener fd}önen Sorglofigfeit, mit ber bas i^olf

über ben ßiebern felbft bie tarnen ber Siebter öergi^t. S)ie§

i)"t, nebenbei, ein gute§ 3eicE)en für bie ^(flr{)eit, bie Selbft=

l)er[tänblid)feit jener 2öerfe, ein 3ciigni§ für eii)te jhinft.

<i)Ieid)ft>oI)I lüürbe man firf) burrf) eine genauere .^enntnig öon

Sd^iüinbS £'eben§gang unb 2eben§art auc^ im ©enuffe feiner

Silber, bie faft alle mit ben ©reigniffen unb Stimmungen

feinet Scbeni 3ufammenf)ängen, bereichern fönnen. 2öenig

aber tneil man Don ber bebeutenben geiftigen ^"erfönlidifeit

beö 5)laler§, Hon feiner eigentümIidC)en, tebt)aftcn 9Jienfcf)li(^=

feit, am menigften — öon ein paar 3tnefboten abgefef)en —
öon feiner fiiftlicEien 2lrt, fidE) ^u äußern.

3öot)t mürben neben bem t)äufiger genannten at§ gefannten

i8riefmed)fel mit ^Jlörife, öon ^. 33aed)tolb I)erau5gegeben,

ab unb ju öerein,5elte 33riefe aud) ben loeiteren .Rreifen ber

€)ffentlid)feit befannt gemacht, aber fie boten nid)t ben öölligen

begriff öon ber befonberen 5Jleifterfd)aft, mit ber 'OJlori^

öon (Sd)iüinb außer bem ^pinfet unb ^ci'^eiiftift auc^ bie

©d^reibfeber gefüt)rt l^at. @rft in il^rer ®efamtl)eit, in itjrem

^ufammen^ange, jeigen fie, ba^ es fi(^ babei um metjr atö

um gemöljulidje unb getegcntlidje 5Jiitteilungen Ijanbelt, näm=

lid) um bie überaus feine unb beutlid^e Spiegelung ber S)inge

unb ^enfd)en in einer ungemöbniid) befäbigten unb tätigen

S^nbiöibualität. 3f()i-' f'i'^iicf)er, fojufagen gefd;ic^tlid)er @et;alt
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ift minbeften§ nid^t gering au fd^ä^en, gemä^ ber bebeutenben,

Stellung, bie 6(i|tt)inb in ^Jtitten feiner 3eit unb 3eitgeno|fen

eingenommen l^atte; it)r l^öcfifter Sieij unb SBert aber beruf)t

in i^rem perfönlii^en 6i)arafter.

Sei ber Drbnung ber öerftreuten unb entlegenen 33riefe

jeigte [ic^, bafe ber 5)ta(er nur üon 3eit 3" 3eit jur g^eber

griff, bann aber an einem einzigen Xage S)u^enbe öon ©eiten

fd^rieb, mit fid^tbar guter, mitunter aud^ übler ßaunc, in

jebem i^aUt mit ßaune. 3)a§ Sebürfni§, fid^ mitzuteilen,

firf) ßuft 3U mac£)en, ift bei biefem (eibenfcf)aftli(^en ^Dhn]ä)tn

immer mäd^tig gett3efen. „9Jlir ift fo ttcfil, Wenn iä) S)ir

fd^reiben fann", befennt ber i^üngting feinem Seben§freunbe

Srauj öon ©c^ober, unb „nur t)erfd)IucEten 2trger !ann iä)

nicf)t öertragen", fd^reibt nod^ ber ®rei§ an @buarb 5!Jtbrife,

ben Sreunb feine§ 5ltter§. ©dön)inb§ S3riefe finb erfüÜt öon

bem 23e^agen, mit bem — nad) feiner eigenen f^^orberung —
ein 33rief gefdirieben fein mu|, toenn er fein ^oftgelb roert

fein foll. Mitunter aber geroinnt „ber ^ngrimm ein ^ox=

rec^t," bann mag man fic£) eine§ 2Borte§ erinnern, ba§ ber

5Jleifter nad^ einer aH^u berben, üon ©eneUi abgelet)nten

ßriti! ber belgifctien ©ct)ute an biefen gerid)tet I)at, näm=

lic^: „ba§, toaS iä) fo "^infdjreibe, nic£)t beurteilt Werben

mufe toie ein abgefc^IoffeneS, überlegtes S)ing, Wie e§ Urteil=

fd^reiber öon ^rofeffion gen)ol)nt finb, fonbern aU ein

Söort be§ 5tugenblicE§, an bem bie ©timmung ebenfoöiel

Slnteil t)at, alä bie Überlegung." — iJa^ aber aud^ fold^e

Sinterungen, felbft toenn fie öon ber ßntwicfelung ber S)inge

in§ Unrecht gefegt morben finb, wegen il)rer fulturl^iftortft^en

^45erfpeftiüe intereffant unb Wegen it)re§ ^Temperamentes erfreu=

lic^ bleiben: bieS öerftel)t fic^ wol)l öon felbft.

©c^on im Greife ber ^ugenbfreunbe [taub Sc^winb als

„ber wi^igfte ber SBiener" im ^JJlittelpunft unb fein ganjeS

ßeben lang entäücEte er burd) feine anregenbe, liebenSWürbige
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©efelligfeit. „3II§ id^ im ^at)xt 1835 in ^ünc^cn irar," er.jäfilt

©raf Oinc3l)nöfi in feiner @e)c^ic^te ber neneren beutjd^en

Äunft, „traf id) ©(^minb bort nid)t an, aber fct)on bamalä

f)örte i(^ i^n rüf)men, als einen ^tann öon fatt)rifrf)em, Ieb=

!§aftem unb eigentümlichem ©cifte, unb begabt mit bem g(ücf=

lid^en ©inne, bag !i?eben (eid^t unb frö^lid) ju net)men, ttielc^er

©inn ben Söienern fo n)efent(id) eigen ift." 3in nngejä^Iten

Stnefboten ift (Sd;minb§ unerfcf)rDcfcner, präd)tiger 2öit}, feine

nie fe^lenbe Sc^Iagfertigteit überliefert. „@5 öergef)t fein

2ag," beftätigt ber Äupferfted)er 3i"^i"^ %i)ättx in feinen

ßeben^erinnerungen, „too er nidjt einen fd^tagenben 2öit3

gebärt, unb iä^ roünfc^te, mein Webäc^tnig fönnte alle biefe

oft t)öd)ft ergö^lic^en ©pi^en bel)alten." 2Ö. ^. 9iief)( aber

berichtet, ba^ aud) bie ißitber ©ditoinbe, bie gemalten @r=

(Vi^tungen, niemanb beffer unb geminnenber al» biefer felbft

3U erflären öermod)te; „e§ ftanb it)m jener fd)lic^t tren'^er^ige

Söortrag ber ©age unb be§ 53olf§märd)en§, ber feinen Silbern

if)ren märmften ^Jei^ öerleit)t, im 2Bort ebenfogut mie mit

bem !:|>infe( ju ©ebote."

Mit all bem ift aurf) ba^ SBefen ber Sriefe be^eid^net:

DoHfommene 2lnfrid)tigfeit unb gebilbete 9tatürlic£)feit, 9Bärme

unb ijeb^aftigfeit ber ßmpfinbung, ©djärfe ber ^^uffaffung,

®eift unb ^umor, ba§ finb i^re beften ©igenfc^aften. ^i)X

behaglid^er 9}ortrag, iljr fein auf ba§ SBefen be» (Sd^reiber§

unb Gmpfängerö abgeftimmter Jon, it)re 3tnfc^aulid)fcit unb

oft geniale 2:refffid)erf)eit unb urmüd^fige .^raft beö 2tu§=

brudö geben it)nen tooHenb» eigenen, literarifc^en Söert —
ttiie id) ungern, bod) gemeinüerftänblic^ fage — unb bered£)tigen,

ba» ©c^erjmort „in meinem lel^rreic^en unb berüt)mten Srief=

ftit", baö S(^roinb ^Jtörife gegenüber üon iljnen gebraud)t

l^atte, in Ijeiteren ©ruft 3U loenben.
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9lod§ jtoei SJa^re öot feinem STobe fc^tieB ^ort^ bon

©(^lüinb an feine Xod)ter: „2)u mu^t toiffen, ba^ biefe§

5)^onat, unb e§ ift nod) nicf)t au§, f($on über adit^ig Briefe

angcfommen unb abgegangen finb." 6r l^at in feinem langen

Seben gan3e ißänbe üon @pifteln gefcEjrieben. 33ieUei(i)t wirb

e§ einmal 3^^^ f^^ ^^^ ^i^^^^ fritifd)en @efamtau§gabe ju

fammeln, junäc^ft aber, in biefem S3üc^Iein, foH e§ nic^t in

erfter ßinie auf§ (Sefc^ic^tlid^e, nic^t auf§ SBiffcn anlommen,

fonbern auf§ 5Renfrf)Ii(i)e, auf ben ß^rafter, auf ®enu^ unb

@rlebni§. ^lacE) biefer befonberen, tnol^lüberlegten Slbfic^t

]§atte fid) hit, im übrigen böllig freie, befc^ränfenbe 2lu§ttial)l

unter ben 3U ©ebote ftel^enben 93riefen unb inner'^alb ber=

felben ju rid)ten; i^r Ratten fic^ atte anbern ^ntereffen in

bem 9Jia^e unter^uorbnen, ba^ faft ätoei ^Drittel be§ ®efam=

melten unb felbft bisher ungebruifte Q^unbe ^ur ©eite gelegt

mürben.* 2)ie l^iebei entbet)rli(f)en ©teilen, Untoiditigfeiten,

äÖieberf)oIungen u. bgl., fonnten o!§ne ©törung be§ 3ufammen=

l)angä unb barum auc§ ot)ne ©törung be§ ©a^bilbeö (burd§

bie fonft beliebten bie 3Iu§Iaffungen be^eic^nenben 5punfte)

auSgefd^ieben toerben. ©inen 5flieberf(^tag jene^ reid^Iidien

ni(f)t unmittelbar brauchbaren 9Jiaterial§ aber finbet man
au^er in ben g^u^noten in ben 6in= unb Überleitungen be§

^erau§geber§, bie im übrigen lebiglicf) bie jum ööEigen 33er=

ftänbnig unb 3ur rechten SBürbigung ber Sßriefe notmenbigen

Srgön^ungen unb Erläuterungen bieten moHen.

S)ie @runbfä|e unb 3^reil)eiten be§ ^erau§geber§ muffen

fid^ burt^ it)X Ergebnis felbft recfitfertigen, nur noc§ bie 2lu§=

fd§eibung ber Sfugenbbriefe, bk mancfier, ber ^^reunbft^aft

©d)minb§ mit granj ©d)ubert gebenfenb, bebauern fönnte,

* SUieine 93earbettung beä Sriefroed^felä ©(^trinbä mit bem ©rafen

9ioc§l}n^fi fanb im 27. Söanbe ber Dfterreic^if(^en 9tunbf(^au eine

©töttc.
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fei erflärt: jene 3fugenbbriefe öoH Uberfd^toang unb GJärung

l)atten fjier fd^on barum feinen ipia^, xoüi eö fic^ nirf)t um
hit ©ntroirfelung, fonbern um ba§ enbgültige SBefen Sd^loinb^

^anbetn foHte; and) iDÜrbe jeneg föftlic^e, geniattfc^e Xreiben

ber Sct)ufaettfreunbe auö ben toenigen baöon t)anbelnben

Briefen ©c^minbö gar nid§t 3U erfennen fein, unb feine 5öer=

gegennjärtigung mu^, ba fie auf anbete Urfunben, ^erftreute

^orrefponben^en, ''JJlemoiren unb 2agebüd)er, angenjiefen ift,

einet befonbeten 2)atfteIIung üotbe^alten bleiben.

2)aB alleö, teaä bet Seic^tOetfiänblicfifeit unb bem un=

befangenen @enu^ entgegen ftanb, au^ bem 2öege getäumt unb

3. 23. bie ftaufe CttI)ogtapI)ie unb ^intetpunftion beö eigen»

willigen 5lialetö, bet faum einen Flamen ti(i)tig fd)tieb,

fotgfäüig betic^tigt loutbe, roax eine in ber 93eftimmung

biefe§ 33ud)eö liegenbe ^^otbetung. 9iut bott, luo in bet 3alf(^=

fcfeteibung eine launige 2lbfid^t wat, toutbc fte betbef)alten,

fo toenn ber ^Reiftet feinen ^i^eunb ©d§aEet aU ©c^iöet

bel^anbelt, ober toenn et ba§ 2öott 3Jtaecen in ben ab=

fonbet(id)ften 3lbtoei(^ungen öotfül^tt, um 3U geigen, ta^ et

nie ©elegenl^eit gel^abt l^abe, e§ tid^tig fd^teiben 3U lernen.

2lu§ gleicher 9iücffid^t auf einen toeiteten ßeferfteiS toutbe

ben groben öon©d§toinb§3^talienifd§unb „flaffifc^etSatinität"

bie beutfd^e Uebetfe^ung beigefügt.

Wü ^antbarfcit nenne id) an biefer SteEe nod) jene 2)iänner,

irelc^e biefe ?lrbeit mit %at unb 9tnt geförbert :^aben: SJor aQen

^rofcfjor Dr. .^^acint^ |)oiranb, ben grünbtic^ften unb feinften

ftenner Sdiroinb^ unb feiner g^it; er t)at ni^t nur bie Briefe

an Sranj öon ©c^ober, mit bencn feine in fic^ üortrefflic^e Sio=

grop^ie beö SJieifterg aufgebout ift, forcic bie meiften ber Sriefe

an Sauernfelb (erftmal^ im ^a^rbuc^ ber ©riaparäergefeüfdiaft

ntitgeteüt), unb jene an Submig (5d)aüer (au^ Settel^eimig 93io='
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grflp^tfd^en 93Iättern) jur SSerfügunfl gcfteHt, fonberu er '^at m\d^

aud) unabläffig aufgemuntert, bie öielfa(^ gefä^rbete Slrbeit ju

Doüenben. Dr. ilJiori^ 3'tecfcr oerban!e id), au|er mant^em

SBinte, mtifxnt Briefe an 33auernfe(b, joroie jene an QuUug §äf)nel,

unb 2IIotg 2;roft bie juerft üon i^m int ^atirbud) ber GJriKparjer»

gefeKfc^aft mitgeteilten ©piftetn an j^rau unb (^räulcin üon %iid:), jomie

einen 93rief an Submig 9ti(^ter. 5)ant fcl)ulbe id) auc^ Dtegierung^rat

Dr. ftarl ®Iofji), bem Herausgeber jenes mertüotlen 3af)rbud)e§

unb Bearbeiter ber überaus tt)id)tigen 2agebüd)cr Sbuarb öon Sauern»

felbS, fonjie, für freunblid) beratenbe Xeilna^me, Dr. 2t n ton

93etteII)eim. ©nblid) roeije id) auf ben 9[Rori§ öon Si^rainb

geroibmeten, öon Dr. Dt to SBeigmann trefflich bearbeiteten Sanb

ber „Älaffifer ber 5funft" {)in: er ift ben ernft^aften greunben beS

SD^eifterS unentbet)rlid).

2luS bem Slnteil ber ©encnnten unb bem ^ntei^effe einft großen

Slnjal)! Weiterer ^erfonen, mit benen mid) hit SSorarbeiten in 58e==

rüi)rung brad)ten, borf idf fd)Iie§en, bafe iaS Unternehmen, ben

S!Renfd)en ©d)JDinb in feinen Briefen aufjufudien unb ber reeiteren

Cffentlid)!eit üorjufteHen, reiüfommen, unb bafe ber SBeg, ben ic^

boju enbüc^ einfd^Iug, ber reci^te rear.

^ünd^en, ^crbft 1911

SBalt^et @ggert SBtttbegg
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I. 2BanberjQ^re

Ofll-ori^ üon ©c^toinb l^atte natürlich öon Einfang an

-V V ^aler tuerben tnoGen, aber bie forglirfien ßltern l^atten

barauf beftanben, bafe er ein „orbentli(^e§" ©tubium beginne;

unb fo l^attc er im ^a^x 1818, feinem öier,^e!^nten ßeben§=

iaf)re, bie SBiener Uniöerfität belogen, um fid) burd^ ben öor=

gefctiriebenen p^^ilofopl^iid^en Äur§ auf bie Seamtenlaufbal^n

öorjuberciten. S)rei ^a1)xt fpäter inbeS n^aubte er fid) t)on

ber Uniöerfität jur 2ltabemie ber bilbenben fünfte, too er

öon 1821 big 1823 lernte, toa^ für ii}n bort, namentlid^ bei

Subtoig ^erbinanb ©d§norr öon SaroUfelb, 3U lernen

toar. 3fenem überteunbenen 3^an9e öerbantte ber junge

Äünftler immert)in bie ©runblage feiner feinen unb bietfeitigen

SBilbung, beren Q^eröoHfommnung er loeiterl^in öor allem im

lebenbigen Umgang mit lebenbigen 2Jlenfd^en fud^te unb fanb.

S)a ftanben il§m am näd^ften — neben Sran^ ©c^ubert,

mit bem er einige ^al)xt „in glücflid^er 51ot unb i5reunb=

fcf)aft berfungen unb öermufi^iert t)at" — feine beiben 2eben§=

freunbe, on bie aud^ bie meiften unfercr 35riefe gerichtet finb:

5ran3 öon ©d§ober unb ©buarb öon Sauernfelb. S)er

erftere ttjar, allen nad§ 9[BeIterfaI)rung unb ©lücfiumftänben

überlegen, bamal§ ba§ ^aupt be§ Äreife§; „er ift um fünf

Sat)re älter aU tt)ir", fd^rieb Sauernfetb in fein 2agebuc§,

„babei eine 3lrt Söeltmann, befi^t eine gro^c ©uaba unb

2)ialeftif .... 2lud§ ^ori^ öerel^rt itjn mie einen @ott."

©dC)ober, 1796 ju Xorup in ©c^weben geboren, lebte bamalS

SSricfe oon SK. D. Sc^ainb 1
^
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unaBl^ängig feinen fünfttenfc^en, in§befonbere literarifc^en •

5letgungen, fuc^te fobann auf Oieifen ^ilbung unb 3ei^ftteuung,

toutbe fpäter Segation^rat in SBeimar unb lie^ fid§ 1856 in

35re§ben nieber, tt)o er 1882 ftarb. ©d^toinb§ 53er{)ältni§ ju

©(^ober ttiar lange Stit öon überfd)toänglid)er Eingebung,

bann fd^toanfenb, bii bie ^öerl^anblungen, bie ©d^ober öon

Söeimar au§ mit ©d^toinb jur 2Iu§malung ber äöartburg

fül)rte, pr SBieber^erfteHung ber alten .^»erjlic^feit, aber aud^

3um batb nad)fo{genben unfieilbaren Srud) ben 5lnta| gaben,

yjlit bem 1802 in SBien geborenen ©buarb öon S9auernfelb

toar ©c^ttinb, ebenfo ttiie mit 9lifolauä 5Ziembfc^ öon

©trelitenau, — „öielteid^t fennen @ie @ebirf)te öon if)m, beren

er unter bem 5^amen Senau eine aiemlidie IHienge mit Sei'

faE l^erauögegeben t^ai" (an ©enetti) — ]d)on öon ber ©d)ule

l^er befreunbet, unb mit if)m blieb er, obtool)! il^re Söege

fi(^ frül^^eitig trennten unb nic^t metir ^ufammenfanben, ^eit

Seben§ in l^erjüd^em unb regem S5erfet)r. SSauernfelb trat

nad^ SÖeenbigung feiner ©tubien in ben öfterreic^ifdfjen U3cr=

loaltunggbienft, lebte aber, ba il)m barin nict)t tt)ol)t ioerben

fonnte, öon 2lnfang an al§ ßiterat unb Suftfpielbic^ter unb

ftarb 1890 in S)öbling hü Söien; au^er ben erioä^nten £age=

büd^ern finb feine in ben ©efammelten Schriften entl^altenen

Srinnerungen „5luä 2ltt= unb 9ieu=2öien" für bie Siograpl^ie

öon großem SBert.

3u ben „neunerifd^cn" Q^rcunben — fo ge^et^en nad^

bem Safe ^Uuner in SBien, too fie ftd^ au treffen pflegten —
gef)örte aud^ ber Silb^auer 2ubtt)ig ©draller, gleid§fatt§

ein beöorjugter (Smpfänger ©ct)minbfd§er ©pifteln. 2lnno 1804

in äBien geboren, ging ©d£)aller im grü^ja^r 1828 nad^

SJlünd^en, too er junädift bei ©d^toantl^aler, öon 1831 an

felbftänbig arbeitete; für fein befte§ SBerf gilt ba§ in ben

Briefen ©d^toinbS mel)rfad£) ertoäl)nte .!perber=S)enfmal in

Sßeimar. @r ftarb 1865. 2lu§ bem Söiener Greife begegnen
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un§ ferner nod^ oft bie 33rüber 5ran,5 unb Sfgnaj Sad^ner.

ii3efonber^ mit beni älteren, 1.S03 ju diain am S3ec^ geborenen

lyxan] öerbonb ben mufifalifc^en ^Jlaler eine innige Sreunb»

fd^aft, beren entjücfenbfte Qiaht bie „SacfinerroIIe" ift, eine

3tt)ölfein!^alb ^JJleter lange launige £ebenöbefd)reibung in

Silbern; ^ranj Sac^ner fam 1822 als Organift nad^ SGßien,

hiith bort, feit 182G .ß'apeUmeifter am lfärutnertortf)eater,

bi§ 1834:, tDO er Ji?eiter ber Dper in 5Jknnt)eim mürbe, unb

fam 1836 al§ %I. ^apeümeifter nad) Ü)tüncE)en, xdo er öon

1852 bi§ 18G8 al§ ©eneralmufifbireftor mirfte unb \id) um
bie .^ofoper wie übert)aupt bag mufifalifd)e ßeben 53tünd)en5

grofee i^erbienftc erloarb; er ftarb am 20. ^Eönner 1890. S3on

1842 an toar neben if)m fein S3ruber Sgnoj (^^^ .^ofmufi!=

bireftor tätig, bis er al§ ^apeUmeifter beö ©tabtttieatery

nad^ .g)amburg fam; 1858 tourbe ^g^na^ ^apeEmeifter

in (5toctt)oIm, 18(51 am ©tabttl^eater in gi^anffurt a. 3)i.

unb ftarb im ^at)Xt 1895. ©elegentlid^ finb in ben Briefen

©d^minbe nod^ bie folgenben SBiener fyreunbe genannt: bie

^aler ßeopolb ^upelmiefer (if)m üerbanfte ©d^toinb

bie erfte Unterroeifung im @ebraudE)e ber gai^^en) unb 3fofef

iBinber, ber üon 1827 bi§ 1834 in ^^ündt)en unter ^e§ tätig

toar; ferner bie audf) mit (5cf)ubert innig befreunbet gewefenen

S3rüber3^ofef unb 3lntonöDn©paun;ber S)ic^ter 3iofep]^

Kenner unb ber Sd^ubertfänger Sio'^ann 5Jiirf)aeI ^ogl;
ber 2)id^ter S^o^ann 3)iat)rt)ofer, gleidtifaHö ein fyreunb

<Sd^ubert§, unb ber nachmalige gelbmarfc^att'lGieutenant

gerbinanb 5Jiat)er^ofer Pon ©rünbü^el; ber Sd^riftfteller

SBil^elm Pon 6t)e3^, beffen gleid^fattä auffd^Iu^reid^e

L^ebenserinnerungen feiner^eit Diel befproc^en unb gefdfimäl^t,

t)on feinem (Geringem als Hebbel jebodf) aU „ganj öortreff=

lic£)er iöeitrag jur 3eit= unb 6ittengefd)ic^te" gerüfjmt ttjurben;

bann ßticjt)^ „liebfter ©efeUe" 6rnft Pon^eud^ter^Ieben,

ber S^erfaffer ber „2)iätetif ber ©eete" foioie tüieberum beffen
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S^reunbe, 3lnbrea§ ©c^u^mad£)er unb ßl^riftian ^uhex,

toelc^ le^terer fpäter öfterreid^ifc^er ßonjul in Slgtipten toar;

ber 1804 in SBien geborene Maltx Seopolb ©d^ulä, ber

toä'^renb Gd^toinbS erfter 5Jlünd§ener 5|Seriobe neben biefem,

aU (5ct)ület be§ ßorneliuö unb Julius Sc§norr§, arbeitete;

enbtic^ ?llejanber S3aumann, bon ©d)tt)inb nad^ 5]ßfeffeB

©ebic^t ßifuen gel^ei|en, ber 3Serfaffer be§ „33erfpred§en§

{)interm ^erb", unb ber nad§ feiner ^t)po(^onberIaune

9iaunäilanber genannte .ßomponiftSfofef 2) effauer. 9lid§t

3u öergeffen hit beiben ©ruber ©d^winbS: ben 3eit SebenS

in SGßien anfäffigen 3luguft (1800 bi§ 1865), ^reil^err unb

Staatsrat, unb befonberS f^ran^ (1805 bi§ 1877), ber im

öfterreidiifd^en S5erg= unb ©alinentoefen l§ol)e SBeamtenfteEen

in folgenben Stationen beüeibete: 1835 ©munben, 1838 Sfc^I,

1841 ^attftabt, 1844 mieber ^]ä)l, 1847 Sluffee, 1849 Salä-

burg, 1856 ^aU, 1864 äöien; äule^t, im 9tu^eftanb, lebte

er in 3fnn§brudE.

3fn biefem Greife öon fr5!§li(^en, tüd^tigen jungen Seuten

rang ber junge ©d^toinb um feine Äunft. @r ^atte fd^on balb

öortrefflic^e Seiftungen fotoo^t al§ auc^ ©rfolge aufjutoeifen.

©0 entftanben bereits um 1825 bie 35ignetten 3U jEaufenb

unb ©ine ^fiad^t, benen felbft ber alte ©oet^e eine ent=

äüdEte 9ie3cnfion toibmete. Um bie felbc 3eit öoöenbete

©d^toinb feinen .^od^^eitSjug be§ S^igaro; in i^m er!annten

hit UrteitSföl^igen bie 3cid§en einer großen 3u'fiittft, unb

toirflid^ ift in il^m ba§ fünftlerifd^e SBefen be§ ^eifterS,

ba§ mufifatifd^e unb ba§ erjäl^Ienbe ©tement, fd£)Dn mit t)ott=

!ommener ^larl^eit am Sßerfe. S^ei ber ©rösten l^aben fid^

an biefer ^ulbigung für ^Jlojart, ben ©d^toinb 3um (Sd§u^-

l^ciligen erforcn l^atte, erquidtt. „^ä) toei^ nid^t," fagt ber

Äünftler in einem 58rief an ©d^ubert, „ob id£) bir gefd^rieben

l^abe, ba^ id^ bei ©rinporjcr loar. @r jeigte biet g^eubc über

meine ,.&od§äeit' unb öerftd^erte mid^, in ael^n ^a^xtn toerbe
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er [xd} noc^ jeber i^iqux erinnern. 2)a hjir in ©rmangetung

eiiieä 2Beimarf(i)en .!perjog§, ber 3U fc^üljen unb 3U jaulen

öermag, nichts beget)ren fönnen aU ba^ geiftige Urteil bebeu=

lenber 5}iäuner, jo fannft bu bir benfen, toie öergnügt ic^

nad) «^ciufc ging." Uitb bog erfte 33Iatt biefer 3£i'$nungen

trägt, öon (5(i)tt)inbg «^anb, bie bebeutfame Semerfung:

„2)iefe§ ^eft i)atte ber alte 33eet]^oüen in feiner legten

^ranf^eit bei fid^. 'Jlad) feinem J^obe befam iä) e§ erft toiebcr

3urücf." — 9lber boc^ t)ei^t e§ in ben Tagebüchern 25auern=

felb§ nur allzuoft: „©d^njinb moro§," mit ber (Srtlärung

tiom 26. Sluguft 1826: „3)er arme 5Jiori| leibet an feiner

2iebc unb finbet feine Slnertennung in feiner ^unft."

93on l^ier au» greifen toir auf einen 33rief jurücE, ben

Sd^minb im %pxil 1825 an ©d^ober gefd^rieben l^atte; barin

ftetjt: „(J§ ift nid^t 5JiangeI an 5)lut ober U>era(f)tung ber

3eit, wenn id^ bie atten 5}ieifter um i!^re ©d)ülerja!^re

beneibe, aber ber (gd^merj, allein 3U fein unb fein .l^anblüerf

nicmanb ganj 3U üerbanfen. ^änb' id) ben ^ann, bem ic^

unbebingt trauen fönnte, fo wäre id) ber befte 8d^üler, ben

man fid^ benfen fann, fo aber bin id) ein grember in ber

ÄunftnjeÜ." Unb bann ift öon 5peter Sorneliu§ bie 9tebe.

2lm 7. Sluguft 1827 reifte ©(^minb nad^ 5}tünd§en unb fc^rieb

aläbalb an hu ^reunbe öoE S3egeifterung, toie ßorneliuö it)n,

mit ©riHparjerS (Smpfel^lung, freunblid) aufgenommen 1)aht.

„3Bä^renb ber Suftigfeit fagte Q. ^u mir, ba er einige» üon

2öien mit mir fprad): ,(Sie fommen bod^ nad^ 5Jiünd)en unb

ba§ balb'?' Söorauf id) fagte unb nod^ fage: ,©0 balb e§

im geringften möglidf) ift.' . . . 2)ie Slfabemie in ^Jiünc^en,

unb me'^r fud)e id^ nid^t, ift in einem foId)en 3ii[tfl"b, ober

beffer in einem foId)en ©d)tDung, ba^ ßiner xoa'i lernen mu§,

ttienn nidt)t bie blüf)enbfte Unfäi)igfeit entgegenftef)t." Unb

nun, im Cftober 1827, l)ei^t e§ in be§ g^^eunbeg täglid^en 3luf=

jeidtinungen: „©d^toinb jurüd. @r ift frifd^ unb froren 5Jtute§."
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@in ^ai)x fpäter überfiebelte ber l^offnungSfrol^e ßünftler

nad) ^Ründ^en. (Jorneliui nal^m fid^ feiner „tätltd^ an",

inbem er i^n ju S^ofef ©d^lottfiauer unb @ugen 5ieu =

r entleer, feinen ©c^ülern unb SJlitarbeitern, einquartierte.

3in 3^uliu§ ©c^norr öon ßaroUfelb, bem jüngeren

33ruber Subtoig gerbinanbS, ber feit 1827 eine 5profeffur

für ^iftorienmalerei in ^ünd)en innel^atte, getoann (Sd^toinb

balb einen treuen ^Jreunb; aud) Subtoig ©c^aHer fanb er

t)ier öor unb lebte im ganzen „in einer .^amerabfd^aft, bie

bie erften (5§riften toeit hinter fic^ Iä§t". Unb fonnte bod)

nid^t l^eimifd) »erben! S)a riffen bie jtoei tiefften Seben§=

n)ur,^eln, bie if)n on bie -^eimatfc^oHe gebunben i)atten: 3lnt

19. 5Zoöember 1828 ftarb ©(^ubert; unb ba(b barauf, nad^

einem furzen SSefui^e be§ erf(f)ütterten i^^eunbeS, notiert

23auernfelb: „<Bd}toinH ^tixat ^at fid§ äerfc^tagen. . . . .

5Jtori^ toieber nacf) 5Mnd^en. ^ir toaren nod^ in 3öäf)ring

an (5rf)ubert§ @rab." 9iaf(^ jerflattert nun ber fröf)Iid^e

Sc^roarm unb ber 3urücEbleibenbe ftagt: „©dtjober ge§t

nöd§ften§ nac^ Ungarn, al§ ©efeüfd^after eine§ ©rafen geftetica.

S)a§ ift nun ber Se^te! <5c^tt)inb in ^ünd§en, 9Jlat)erI)ofer

in S^ofep^ftabt. SSalb »erb' icf) aüein fte^ien." (Jänner 1830).

©c^tt)inb aber antwortet au§ 5Jlünd§en: „^d) l^abe {^reunbe

gefunben, bie e§ für mein Seben bleiben toerben, aber ba§

ift bod^ aUeö nic^t§ ober n)enig gegen ha^, tna^ id) nid§t

öergeffen fann. . . iä) arbeite auS aüen Prüften barauf l^in,

mein Sager in 2öien aufjufcEilagen, bas für mic^ freiließ aud^

abgeräumt ift, ba^ ict) midE) orbentlid) fürchte, aber e§ ift

mir bod^ lieber aU I)ier ober fonft too." 5loc^ pm ßnbe be§

^a§re§ oermelbet er, er f)abe 9iitter .^urt§ SSrautfal^rt fertig

ge^eictinet unb motte nun bie @efc£)idE)te öon ben fieben &iaben

au§fül)ren. „^ä) {)offe fo öiel (Selb bafür ju befommen, ba^ id^

bamit nad^ Söien gelten fann, o^ne gleich bem 3}erbienft anl^eim

3U falten, ^ä) mödtjte aud^ einmal au§ ber 9iot Ijerausfommen."
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ginfttoetlen toar ein ali „ßiebfc^aft jartefter ©attung"

in ^Jlünc^cn begonnene^ ikr^ältniä ernft geworben unb,

nic^t ^^ule^t an ber iin[i(i)eren ßage bes ^räiitigamö, gefcf)eitett.

^n biejer Derjweifelten 3fit ba Sc^winb fein ganjeg Seben

am liebftcn aufgegeben I)ätte unb mit ©ewalt öon 53tünc^en

ttjegftrebte, fam i^m burcf) (Forneliug unb 2öili)elm

öon ^aulbac^ ber ^luftrag ju, in bem öon ßeo öon

Älenjc erbauten neuen 3!eile ber Dtefiben^ ba§ S3ibliott)ef-

äimmer ber Königin mit f^reSten 5U 3;ierf§ „^t)antafu§" ju

fc^müdfen. @r mar aber fd^on im '-Begriff, ^u (5cf)ober nad^

Ungarn 3U manbern, um bort in ftiller 5Jln|e „in Jül" ^u

malen unb bann, burc^ eine größere ?üi§ftellung, atteö auf

einmal ju geminnen; unb e§ beburfte ber ernftlic^en S}or=

fteHungen ber ^reunbe, namentlich) Äaulbad)§ unb ©c^oberS

fetbft, um if)n .^urücEjulialten unb pr ^nnafjme be§ gemi(^=

tigen Sluftrageö 3U beftimmen. @nbIidE), am 28. yioöember

1832, fcf)rieb er an Schober: „ÜiecE mirb gemolt. . , .

3ti'ei ^a1)xt merbe ic^ iDot)I brauchen, I)offe aber, fo öiet ^u

erfparen, ba^ iä) ^tilien bereifen unb bann nad) 2Bien

gel)en fann."

^m .^aufe ber befriebigenben 3lrbeit fe'^rte balb bie 2uft

unb 9iul)c jurücf, bie inneren unb äußeren 5föte nal)men ein

6nbe. SBieber juöerfic^ttidE) lauten bie 33erid)te öon ben

5Drtfct)ritten be§ 2Berfe§ unb fröl^lid^ bie (Sr^äl^lungen öon

ben ©efeüigfeiten ber greunbe. 53on biefen begegnen unö

fpäterl^in, au^er ben fc^on (benannten, ber banmlö berül^mte

^oöcllift Äarl ©pinbler, fomie bie ©(^riftfteEer ©buarb
S)utlex unb ßubtoig i8ed§ftein, ju beten 30ßerfcn ©cfiminb

manche Sflluftration ge^eictinet l^at; fobann ber gleid^jeitig

mit ©d^minb bei 6orneliu§ tätige 5)taler ^^erbinanb^etlner

ber |)iftorienmaIer |)einri(±) ©c^memmin

g

er, in ©t^minb^

Briefen nur .g)einric^ genannt, bie Sanbfd)aft§maler g^erbi =

nanb Cliöier unb (iarl Oiottmann, ber '-Profeffor
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6Iemen§3intmerinann, ber 33ilbf)auer Subtoig(Sd§tDan=

.

tl^aler, flüd§tig aud§ SSuonaöentura ©eneUt; cnblid^

au§ bem „Tupfer fted^enben @e|d)lec§t" : ©antuel 3lm§let,

feit 1829 3tfabemieprofef|or in ^Jlünc^en, ^tinxiä) ^Rer^,

ßugen ©buarb ©d^öffer, 1842 ^profeffor am ©täbelfd^en

Äunftinftitut in fjranffurt, unb ber feit 1831 in ÜJlünc^en

unb ätoar f)efonber§ für ©eneUi tätige ^ermann ©c^ü^.

3fm ©ommer 1834 fam ©d)n)inb mit ben greifen ,3U

3;icdE§ 5p§antafu§ 5U @nbe. ^Jieben biefer getoattigen Slrbeit

l^atte er noc^ bk ent^üdfenben Siabierungen öom Siauc^en unb

Srinfen gefcJiaffen, bie ^el^n ^^al^re fpäter „mit erflärenben

93crfen" bon @rnft bon geud^terSleben bei ^. ^eiit) in

3ütid§ aB 2llmanac§ erfc^ienen. 9lun aber brängte eä i^n

fort; er Ijatte fd^on am 20. 3^uli 1833 an @d^ober gefdirieben

:

„Obtool^l mir Mtn^t immer bon ttjeiteren 2lrbeiten fprid§t,

biz für mic^ noc^ ba finb, fo benfe id) bDd§ immer nebenau§,

toie i^ meine eigenen ©ebanfen in§ SBerf fe^en fönnte".

S)od§ foEte if)m bie§ no(^ nid)t böllig bergönnt fein, benn

aB er ^unäd^ft nad§ ber SBiener ^eimat äurücEfel^rte, 6e=

fd^loerte i^n ber neue Sluftrag, für ba§ bon S)omenico

Cuaglio neu erbaute 6c^lo^ ^ot)enfd)tDangau bei Äron=

prin^en 2Jlaj Snttoürfe ^u gi^eifen 5u liefern, „^äj l^abe mic^

an bie 5lrbeit be§ Äronprin^en gemact)t," fd^reibt er am
3. 5lobember 1834 au§ SBien an Subtoig ©draller, „unb

gefunben, ba^ e§ eine 2^eufel§arbeit ift" ; bann ift bei naiveren

bie 9tebe bon „grünblicE) berrüdEten 23e[timmungen", beren

berrüdEtefte enblid§ bie tt)ar, ba^ ©d§toinbi ©nttoürfe bon

fremben .^änben „ausgeführt" toerben foCten. 5lid§t genug

mit bem 5ßerbru§, ber bem ^ünftler au§ biefer 2lrbeit er=

tt)uc§i: @nbe 5lobember überfielen üju aucE) nod^ bie flattern.

9lm 10. Se^ember aber ge|t folgenbe 5lad§rid£)t an ©draller:

„^^ f)abt bai 5ßergnügen ju melben, ba^ id§ bon meinem

berteufelten Übel je^t gän^lid^ l^ergefteEt bin unb mid§, einige

8
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fleine ©d^tüäd^cn obgered^nct, Beffer bcfinbe at§ feit Sfa^ten. . .

^öge eö lange fo bleiben! ^d) fann mir gar nid)! DorfteÜen,

ba^ id) berfelbe, ber mager iinb hia^ in biefer granulieren

©auce gelegen unb für ben man fd^on bie le^te 2öeg3el)rnng

für nötig I)ielt. ^m ^ßorbeige^en gefagt fterben an biefer

©d)iDeinerei tägtid^ 2 bi§ 4, auci) 8 ÜJtenfd^en; geimpft ober

nic^t, bag ift aÜeS ein§." gerner: „.g)errn Quaglio fannft

bu lefen laffen, ba§ ic^ ba§ le^te SBtatt f)eute mit günfligem

Sßinb tomponiert f)abe unb alfo in ein paar Söoc^en, allen^

faE§ hi^ 3um neuen ^ai)xe meine ©enbung machen merbe."

(SnblidE) atfo fonnte ©dituinb an feine lang erfet)nte itatienifdje

Dteife benfen, bie er benn 3lnfang§ '^äx^ 1835 antrat, nod)

immer begleitet öon ber ©orge um ^)Dt)enfd^tDangau.

.g)ier fe^en unfere 23riefe ein, benen luir nur noc^

loenige ßrgäujungen unb (Srflärungen beijufügen f)aben.

3[n 5iom traf (Sc^n^inb lüieber mit C^orneliu§ ^ufammen,

ber bort fein „3?üngfte§ ©erid^t" fomponierte; Pon ben '^liU

gliebern ber jiemlid) ftarfen beutfc^en 2)taIerfolonie erlüäf)nt

er in feinen Briefen befonber» ben 2anbfd)aft§maler ^oU^
2lntDn Äoc^, ben Serfaffer ber „5Uobernen Äunftd^ronif

ober 9tum.forbif(^en ©uppe", einel leidigen, be^iel^ung^reidjen

S3üd^tein§ über bie ßunft= unb J?ünftlerPerl^äItniffe feiner S^ii;

fobann bie 5la3arener O^riebrid^ DPerberf, ben it)m fd)on

öon 2Bien l)er befannten 3^ofef Pon fjütirid) unb ^l^ilipp

SBett (Pon 1830 bi§ 1843 SDireftor be§ ©täbetfc^en i^nftitutg

in granffurt); enblid§ auc^ X^orioalbfen. @nbe Cftober

ift ©c^ioinb lieber in 5)tünc£)en, Pon ttto er aber foglcic^

nad) SBien ttteiter ftrebt.

Siubeffen feffelt i^n eine neue 3tufgabe, bie 3iuliu§ ©d^norr

if)m bietet: beffen greifen au§ ber ©efdliid^te 9{ubolf§ öon

^ab§burg in ber neuen JRefibenj mit einem ba§ frieblid)e

beutfd^c Seben ftjmbolifterenben ^^riefe ,3U fd^müden. Unb fd)on

3um S3eginne biefe» bebeutenben SBerfe», be§ berül^mten
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„^inberfriefeg", toelcfieg ben .^ünftler bi§ tn§ ^a^x 1840 in

^JJlünd^en f)ielt, foHte fein 2öeg norf) »eiter öon ber erfef)nten"

S3aterftQbt abgelenft werben. 9Bir lefen in feinem ©riefe

üom 11. Februar 1838, Dr. ^einrid^ ^übfd), ber (ärbauer

ber Äarl§ruf)er Äunftt)ane — fotoie, fpäter^in, ber 2rinf»

f)one in 58aben=5ßaben — fei öom babifc^en @roper3ogbeauf=

tragt, mit it)m „^u fontral)ieren toegen ^erftellung be§<^aupt=

bilbeg [jur Äunftl^aüe], tt)elc^e§ etmo M gu^ lang toerben

foH. 2)er ©egenftanb ift bie ßinroeifjung be§ ^reiburger

S)om§, otfo ein fel^r reidier." ^giter^n famcn noc^ i}xe%hn

für§ jEreppenf)au§ unb bie Slntitenfäle ber Stfabemie, fon)ie

für ben 6i|ung§faal ber Srften babifcfien ifammer. S)iefe

2tr6eiten bereitete ©ditoinb nodt) in ^[Rünci^en öor. „S)ient

äur '^Radjiidjt," fd^reibt er am 15. ^^ebruar 1841, „ba§, nac§=

bern iä) an meinem 5iamen§tag in Äarlgrul^ einge3ogen, mic^

in bie ©ro^^er^ogin bertiebt, unb ^toei ßunetten gemalt, ic^

erftcn§ einen 5tbfted)er nad^ grantfnrt gemadt)t unb 5Jlitte

^De^ember mein Hauptquartier nad§ 9Jlünd§en öerlegt f)abe. . .

(Sin Älaöier tfobt id), einen ber c§ ft)ielt, unb eine ©eige,

au^erbem male id) ein ©erait bon Xugenben, bie im Stänbe=

tiauö in ÄarlSru^ bie SBänbe öer^ieren ober berunftalten

tijcrben, je nadibem hk ©ötter aufgelegt finb."

*

SSenebig, 2. 2IpriI 1835 (an 93aucrnfelb)

fiiebfter ^reuub! ^cf) l)abe fcE)on in trieft bie

bumnten Bo0l)eiten gelefen, bie bie S^eoteräeitung auf=

ttf(i)t, glaubte aber, e§ fei nicl)t unumgänglich an einen

Übeln @rfolg gu glauben, n)eil e§ biefer frifierte §unb

fo geglaubt lt)iffen wiü. Slber ecco il publice. So

ift bie SSeftie; wenn man e§ recl)t bebenft, fo ift faft

mel)r @f)re babei burcl)3ufaüen, al§ ^Beifall gu finben.

10
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§o( fie alle 3u[ammen ber 2;eufe(, bi§ über§ ^a^x ^aben

fie fd)on luiebev gepa[rf)t unb e» luirb barum nirf)ty

beffer unb iiirf)t§ fcf)le(i)ter fein, ^ä) l)abc micf) in

i^iibarf) unb Xricft ^icmticf) lang aufgef)Qltcn unb ein

^>aar nun meinen beripiinfifiten 3eicf)nnngen gcmad)t.

!^d) fann btiy nnmöglid) met)r QnS'fjalten. ^dj [oU

©ebanfen f)aben nnb ein anbcrer foü fie au§füf)ren.

3u fo einer 9Zarrf)eit !ann id) mid) nid)t mef)r t)erbei=

laffen. 2Benn I)n lüieber eine Steife nnternet)men fannft,

fo la^ e§ t)ie[)eviüärty fein, e§ ift lüirflid^ nierfmürbig.

23c>n hen <Sd)ünt)citen be§ 3[)leere§ n?ill id) nid)t§ fagen,

bcnn ii'i^ fürd)te, mieber fpeien ju muffen, luenn id) 3n

t»iel bran benfe, nnb biefeS ift eine grofje @rniebrignng.

^em erften '"Xnfaft Don Gntjücfen bin id) glüdüd) ent=

fommen. Jßon £ptfd)ina anö wax ba§ ©an^e eine graue,

gleidigiiltige SJIoffe, luftig aber fief)t bie ©tabt an§ unb

bie Sd)iffe mad)ten me^r ben (Sinbrnd be§ 3"lie9^"§ fi^»

bes (2d)lpimmen§. 2)ie [Figuren am -^pafen finb merf=

mürbig genug unb ha^^ ^^lbfa()ren unb SlnfoTumen ber

Sd)iffe t)iett mid) ftunbenlang auf ben ^Beinen. 9lbenb§

iüitb alle§ tt)ie t}erriidt, ein jebe» fd)reit luaS möglich

ift ober mad)t fonft einen l?ärm. 3d) fanb e§ fei)r

bef)aglii^, and) 5U fc^reien. 23on SDenebig fenne id) bi§

je|t ben 9Jiarfu§pla^, ba§ anbere fief)t nieberträd)tig

au§ unb ftinft, al§ ob ha§ SBaffer nod^ au§ ben 3eiten

ber 9?epublif märe, ^n fo einer (Baffen bleib id) I)eilig

nod) einmal fteden. 2)ie 3"^*auen finb aber über alle

23egriffe fd)ön.

11
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®a§ ^talienifd^reben tft eine f)eilto[e <Baä)e, unb ftumm.

]^erum3uget)en foE aud) ber Sleufel au§f)a(ten. ßebe

tüol^I, lieber fjreunb, unb |cf)Iage biefe Fatalität ni(f)t

3U f)0(f) an. ®ie 2öelt n)iE un§ befcf)eiben, brum mu§

fidf) ba§ Urteil berer, bie nur loben, mondfimat Don ber

berrücften (Seite jeigen. ©enug, ba§ ©tücE i[t gut, unb

ha§ übrige ge!f)t tt)ie'§ fann. 2Benn id^ fo ettt)a§ ma(i)eu

könnte, toottte id) gern einmal burrfifatten. ©rüne

(Schober unb unfere neuneri[(f)en ^^reunbe t)ie(mal§ unb

tpenn S)u mir mieber n)a§ fcfireibft, fo tue e§ bi^ 15.

nac^ SSenebig, fpäter narf) ^nnSbrucf ober SQZünc^en.

S)ein O^reunb unb ©önner 501, ©c^ttjinb.

Venezia, 23. Aprile 1835 (an ©djaüer)

Ecco mi ancora carissimo amigo Shalliero fermo

ancora in Venezia, aspettando con dolore un passa-

porto nuovo da Vienna, e danari, che arabedue me

rendano capace de persequir il mio viaggio verso di

Roma, in reggio nella servitu di questa stupida bestia

d'un pudlaccio e di un principe giovanni che oggi

non sa che a detto jeri, e che sempre occupato, si

non po vedere nessuna volta, e lascia tutto nelle

mani d'un segretario, dei finezze di quello ciascuno

sia libero per le gracia di Dio.^) ©o gef)t e§ mit bem

') ®a ft^e ic^, Ueb[ter greunb ©draller, immer noc^ itt SSenebig,

in ber fdimerj^aften Srioartung eineg neuen ^affei au§ SSien unb

öon (Setbern, bie mic^ beibe in ben ©tanb je^en follen, meine SReiic

nod) SRom fortäufe^en, ic^ bin in Änect)tfc^aft geilten üon biefcr

12



Senebig, 23. 9(pril 1835

3^talieniicf)en, trenn \d) ni(i)t ftcrfen bleibe, rva§ in jcbem

<Ba^ beiläufig |o oft gefd^ief)! ai§> er iBorte t)at. 2Bir

lüüÜen fudien, line eS mit bcm übrigen get)t. 2)ein 23rief,

fo fef)r e§ mid^ freute, if)n auf ber ^oft ^u finben, f)Qt

midf) in einige Sdfjreden berfe^t; erften§, ba§ e§ gar fo

f(f)Ied)t mit ber 9trbeit au§fic()t, — ^ot ber Jeufel aEe§

miteinanber — unb bafj ju üermuten ftef)t, Sc^ulj ipürbe

mcf)t nacf) 2Bien reifen.

^(nlangenb ®ic^ loeife icf) ni(i)t§ 3U raten, auä) t)orber=

f)anb ni(f)t 5U f)etfen, ha \d) unenblicf) gufrieben fein mu§,

baB ic^ narf) fo öer^lueifelten 23efrfjäbigungen ujie ber ^b^ug

ber fed)5f)unbert tapfern, Iiebcu§rt)iirbigen, lebensfrohen,

gefunben unb tugenbf)aften ©ulben — biefe Sräne^)

i^rem 5Inbenfen ! biefen fcf)äbigen 5(u§reiBern — unb bie

notgebrungene Überminterung in äöien nod^ immer im=

ftanbe bin, meine Üteife 5U öoÜenben unb bort für ben

erften 3lnlauf bei ber 3u^ü(ffunft einiget borrätig finbe.

^alt nur in @otte§namen au§, fo gut e§ gef)t, e§ tt)irb

fid^ ettüa» finben. '^)lan toirb 2)ir bodf) nid^t ganj in

ben 2öinb f)inein 23erfpredf)ungen mad^en. ^n gan5

großer 9lot, beiläufig trie meine auf bem 2)ampffd^iff,

irirb auc^ 35eifprung, frf)öne§ SBort! nid)t ferne fein!

S3etreff§ meiner, lt)a§ foll iä) tun? ^e^t bin id^ fo n)eit

bummen 93e[tic öon einem ^ubel (Ouaglio) unb einem jungen

grinsen, ber ^eute nicf)t »eiß, rcoi er geftern gefagt ^at, unb ber

immer jo befc^äftigt ift, bafe man i^n nie ju fe^en befommt,

unb alles in ben ^änben eine§ SefretärS Iä§t, oor beffen gineffen

@otte§ ®nobe jeben bema^ren möge.

') ein Xintenflej.

13



I. SSanberja^re

in Italien, tner we'i^, rvie id) ipieber boju !omme, uni>

3ubem tä^t fid) bie <Bad)Q berjtüeifelt fc^öu an. SOlein

5lufentf)alt lüirb !ur,^ [ein, benn über üier DJZonate reic£)t

mein ^roüiant nid)t, bielleidE)! ni(f)t gan^ fo lang, toenn

td^ nicf)t mit leeren, gan3 leeren, entje^üd) leeren Xafd^en

nacf) Saufe fommen n)ill; aber befjer furj al§ gar nicl)t,

t)ielleicl)t befjer furj al§ ju lang, ^ft e§ nic^t eine ©c^anbe,

3u benfen, it)a§ bann am flügften fein mirb anjufangen?

aber dio mio bie 3eiten gewinnen ein fatale§ ^itu§fef)en,

„unb 3lnbre§l möcE)te gern leben!" SBeltfie fünfjigtaufenb

Teufel reiten benn ben (5(f)norr, ba'^ er nod) einen fo

entfe^li(f)en ßleiberl)anbel unternimmt? @§ tt)irb alfo

fd^on an ^Irbeit für ben neuen iBau [ber ^flefibeng] ge=

haä^t. ift alle§ fc^on berpadfitet? 5luf unfereinen rt)irb

ha f(f)rt)erlid) etn)a§ fommen. 5tud) gut. ^nbeffen bürfte

€§ ni(i)t übel fein, klugen unb Oljren bei ber e^anb 3U

t)aben. S)a§ man t)on ber ©ad^e mit §o^en=(Sc^mangou

h)ei^, mad^t am @nbe nidE)t§. 2)ie 2^refflid)en, bie midi)

befud^en ujollten, fann id) bielleid^t wo anber§ l)in laben,

wo e§ aud^ nicf)t übel ift.

3d^ l)abe midE) l)ier fc^on orbentlid^ l)erumgetrieben

unb bie tüic^tigften (Sadf)en 5tt)ei=, breimal gefel)en.

5Jleine §au^tfreube aber ift San Giovanni e Paolo

nebft ber 3[Rarfu§fir(^e, in ber iä) täglid) eine Heine

9tet)ue l)alte. 2)ie Unterfuc^ungen über ^ompofition

finben ()ier n^enig 5lu§beute, irf) l)offe überl^aupt ben

ganzen ^lunber lo§ ju werben. Hber ben (5t)ara!ter

be§ Sitian bin id^ ganj irre, ^d) fann gar ju feinem

14



SSenebig, 23. 9Ipnf 1835

re(i)ten 23egviff fommcii, uia§ beim ha§ für ein 9Jleii)rf)cn=

finb ift. ^aoi 33erüne^ ift berjenic-ie, bcn iimiirf^er fcunen

lernt, aber feiten in feinem red)ten .s^umor. 2)agctien

fe^en micf) bie 9Uten in ßrftannen. 2)iefe ,^irii)lid)en

i)aben einen t)erteufelten 23orfprung fcf)on baburcf), t>a^

fie (Blieber einer geiftigen (SefeUfrf)aft finb, UHäf)renb

bie anberen nur ju oft t)on beni fef)r materiellen 3nter=

effe, einer 93lad)t lion bicfcr 3Belt, ab ()ängen. Tiefe

3fubenferl§ t)on Sogen 'i)ahen firf) nid^t loenig erlaubt,

bie ^unft 5U (Staat§3lDec!en ju erniebrigen, tt)ie 9^ing§=

ei§^) fagt. ©ei'§ tt)ie e§ w'xÜ, bie (2arf)en finb gut,

unb id) für meinen Xeil freue mid) unenblid^, bafj id)

ba§ alle§ fet)en fann. 3^) iüot)ne fe{)r angenef)m bei

<Spaun§ (Sd)tt)ager, f)abe eine ^.iräd^tige ^u§fic^t, bin

ganj ungeftört, im freien ©ebraud^ bon 33üd)ern, l^upfer=

ftidjen in DJiaffen, eine» t)errlid)en Älabier», unfd)ä^=

baren 23ebicnten§ unb ^abe überbie§ eine fleine, aber

fet)r fjonette ^BUberfammlung im ^au§. 50lit Ouaglio»

(Sad^en merbe id) — bem ^immet fei eine 2^^ad^§fer5e

t)erfprod)en, grande flagrante spangente odori e dipinta

ed ornata con tiori e santiü [eine grofse, flammenbe,

buftenbe, bemalte, blumengefd)müdte, gett)eif)te!!]— biefer

3^age fertig: ba§ ift eine fc^öne llntert)altung!

2)ie Riva befud)e id) täglid^ .^lueimal, luenn id) nid^t

torjietje, in ber ©onbet t^erum^ufatjren per un swansiger

bie ©tunbe. 3tt)ei treffUd)e Grjätjter mad)en mir ha§

1) Dr. l^oi}. 9?cp. $Ring§ei§, ber Seibarjt töntg Subroigg I.
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I. SBanberja^rc

größte SSergnügen. 2)er eine, Sonin Säangnatio, f(f)n)arj

angejogen, mit jinnernen Usingen öon folofjaler @rö^e an

hQii O'ingern, reifet ^ojjen, über bie alle§ unmenfci)Iid)

Ia(f)t, t)on benen trf) aber, ba er ben S)iale!t [:pri{f)t, faft gar

mrf)t§ t)er[tef)e. S)er anbere, äerlum^^t unb fd)mierig

wie man ficf) gar nid)t öorfteüen !ann, erjäfjlt im größten

^atf)o§ fe^r rül^renbe @e[(f)id)ten. 3D^ifjetaten gefcf)e^en

t)om [(^tüerften .Kaliber, ©eifter erfdEieinen, fie ju ent=

beden, nod^ öfter aber unb faft immer tt)irb ein S^rann,

fd^Ie(f)ter ,^ert unb Ungef)euer t)om ^aifer 3ofep^ il

dolcissimo amigo della infelice umanita, il buonissimo

sovrano [ber 5artlidE)fte 3^reunb ber ung(ü(fli(f)en 5D^enf(f)=

f)eit, ber 23efte ber ^errfcf)er] unerfannt überrafd^t unb

bann in Galea [jur ©alere] berurteilt. S^ebenbei bemerfe

id) einen ^tten, ber nod) feinen einft roten SJlantel trägt,

bie 3iev'be be§ t)enetiamfcf)en 5lbel§. 2)ermaten ift er

gang ftf)äbig, nur in ben tiefften Spalten rot unb l^äufig

mit blauen unb fdimar^en S^e^en geftidt. (Sine ©onbel,

Don einem ^apujiner gerubert, n^äl^renb fein ßamerub

im .Jammert f(f)Iäft, in einem ganj entlegenen Uerfatlenen

i^anal mad)te fid^ audC) ni(f)t übel, ©in Söinfel an einer

^rd)e t)erf(i)mäf)t bie gen)öf)n(i(i)e ^nfäjrift rispetate la

casa di Dio [@i)rfur(i)t bor bem ^au§ ©otte§] unb f(f)reibt

Dio te vede [@ott fie^t bidf)]. 3Jlan ben!e fi(i) Dio,

toie er 3uf(i)aut. S)a§ ©efinbel t)on 3Jlatrofen unb

t)orau§ bie nobetn, fc^önen, einzigen 33enetianerinnen

unterf)alten mid^ treffüd). ^benb§ gef)e id^ öfter in

eine Kneipe mit i)inlängüd^ üerrüdten ^nbiüibuen: @iu
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5Kom, 1. 3uni 1835

S3uc^f)Qltuncj§beamtcr, fo ,^n <Sd^anben c^cred^nct, bof? er

aud) ©onntagö, wie Oom bö[en 0)ci[t getrieben, in bie

ßanjlei mu§ unb attetn, ber^ireifhtnggbott irgenb ettüQ§

recf)net. Gin ^onptmann, ber täglirf) rapportiert, irie

t)iel ^U'üget ^i[an Sabion nnb IHgoftion, bie gotttofen

(Sdjnfte, befommen traben. (§ütt)eibanf i)at er jetjt ad)t

Sage §an§=?trre[t, ineit ber ©abion, ber ßump, bei ber

legten ^arabe befoffen luar unb in bein erf)abenen

SJioment ber 9let)ue 3U fpeien anfing. @in Cuber t)on

Oberleutnant fpri(f)t öon firf) al§ beni [djioar^en ."pofer.

5lbieu. Schwind nel Caffe greco.

NB. @§ lüirb eine Äifte ^omeranjen unter beiner

5lbreffe anlangen, bie iä) au§3U3a()(en unb 3U (S(i)norr

3U [pebieren bitte. 2)einem 5Bruber unb Sc^ut^, folrie beni

Tupfer fted)enben ©ejrfiledjt, (Sdjiüant()aler alle» <Bä)dnc.

9iom, 1. Suni 1835 (an Schauer)

Seuerfter [^^•eunb ©d^itler! cosa vol dire questo

[ira§ iä) fagen loiH] : aße Sage laufe id) auf bie ^oft

unb immer niente, niente. ^d} beute ^tvav immer, e§

muffe fd^on untermeg§ fein, aber iä) mufe am @nbe boä)

je e()er je beffer anfragen, tt)a§ e§ für einen §afen ]E)at.

29ebenfe, mie unangcnef)m e§ märe, l^ier pumpen 3U

muffen, unb fd^ide entmeber alle§, ma§ hn t)aft, am

beften in O^orm eine§ 2Cßecf)fety an Sorlognia, ober

fd)reibe, maS 3U fd)reiben ift, bamit id) mid) bon 2Bien

au§ berproöiantiere, ma presto prestissimo. 3d) ^<^^<^

mid) f)ier fd)on fet)r fleißig umgefef)en, fann aber nur

©riefe öon 5W. 6. Sc^minb 2



I. SBanberjal^re

fagen, ha^ aüe 35efd)reibungen nidfit Raffen, be[onbev§

in 23e3ug auf bie Ütaffaelifdjen ©a(f)en. 2)ie %eppi<i)e

»erbe id^ i)eute fef)en.

5DHr für meinen Seit mirb e§ immer üarer, ba^, h^enn

man micf) in 9Jlün(i)en niti)t fo befc^äftigt, ba^ ic^ mit

allen Gräften arbeiten fann, fo fi^ id) gteicf) auf unb ge^e

naä) 2öien. 3u öer^ungern brau(i)t man nidjt, tüenn

man ettt)a§ leiftet, ha§ ift gemife unb ha^ übrige liegt

ni(f)t in unferer §anb, S9ei Dberbed mar id) no(f) nic^t,

aud) ni(f)t bei 2t)ormatbfen, SOlorgen get)e icf) in bie

fran^öfifc^e 5t!abemie, um einmal gu feigen, ma§ biefe

^erlg marinen. Dio märe nur einer t)on diid) ha,

ber 2öein ift fo fanto§ gut, ha^ um jebe ^lafc^e fc£)ab

ift, bie nid^t bon orbentlidien Ceuten getrunfen mirb.

2öer fRom nod^ fe!f)en miE, ber fomme balb. S)er

Campe Vaccine mirb renobiert, ic^ glaube mal)rl)aftig,

fie l)aben nid)t meniger im ©inn. S)a§ ^oloffeum ift

boü neuer 3Jlauern. SDer ^}rieben§tem^cl mit einer

fd)önen, l^o^en, bid)ten, gelben ©tafete umgeben. 3)ie

2^ögen unb ©äulen ftel)en jebeS mie in einer SSabmanne

mit einer 3arten gemeil)ten 3Jlauer umgeben. @§ ift

einzig, ^m ßateran 'i)abe id) ben ^apft ha^ 23oll

fegnen feljen, e§ gel)t babei gu mie bei ben @nglif(f)en

Üteitern

!

@el)t if)r fleißig ^egel ftreiben? 3c£) rebe fo leicht

babon, 3Jlünc^en gu berlafjen, aber e§ mirb mir fcfjmer

merben, benn ic^ l^abe biefe ßeute fo gern. 3Ba§ mad^t

9Jler5, (Scl)ü^? e§ fd)reibt leiner tro^ meinen fd^önen
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9iom, 24. 3uU 1835

23crfcn. ßeb luof)I iiub (afj midf) iiirf)t in bie[em irfioneu

l'anbe Hoii Uuvul^e gciiudlt luerben, id) glaube oft, bu

bift fvanf ober treife ber Xeufel, lua» gefd^etjeii ift.

Adio. (Scfiluinb.

$Rom, 24. ^uli 1835 (an (BäjaUn)

ßieber O^reunb ©d^iter! Sorberl^anb fei bem Fimmel

gebanft, ba§ ®u 5h'beit ^aft unb ba^ 2)ir nodj mef)r

berglcid[)en bcliorfte^t. So roirb e§ fic^ audf) bieSmal

ben)äl)ren, bajj einer, ber luag fann unb fiuft f)at ^u

arbeiten, am (Snbe 3U ettoaS !ommt. 9li(^t§ ift erfreu^

Ii(f)er 5U f)ören, al§ ba§ (Särtner fo in (Sd)n)ung fommt,^

ba§ fann nidf)t anber§ a(§ einen guten 6inf(uB auf

alles {)aben. ^n bie l?änge fonnte bie ,^ten3ifcf)e 5lrt,

bie 9JlaIerei ju öeriuenben, of)ne ©djaben nidjt an=

getrenbet lüerben, obtuof)! e» bt§ je^t ein gro§e§ ©lud

unb eine treff(id)e 23orbereitung roar.

2)icfe Xage reife id) nad) 3hapd, xva^ id) fo fd)neff

al§ möglich abtun ipill, um enblid) luieber einmal nad)

^au§ unb an bie Slrbeit ju fommen, ido^u mid^ nebft

anbern aud^ bie 3^urd)t Dor ber Quarantäne antreibt,

bie leidet t)er!l)ängt luerbeu fönnte, wenn bie (Spolera,

bie ie^t in ^ii^ja ift, loeiter mn fid^ griffe, ^d) l)abe

\)iex nod) nad) Xiboli ju .fat)ren, um bie 33ilber be§

Xitu§ 3u fcfjen, poi parto [bann reife id)]. ßeb n)of)(

unb grüfee alle bon beinem ^^reunb Sd^luinb.

V) '\^t. 0. ©ärtner luurbe bamal» mit bem 5öau ber 5Diünd)ener

Uniöerfität betraut.

2*
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I. SBonberjal^re

9Jlit (2(f)rDantf)aler, ben id} f(i)önften§ 31: griifaen bitte^

fönnteft 2)u ettt)a§ t)on Ouaglio reben. 23iel(eirf)t lüeife

er etit)a§, ba§ im Slnjug ift. 3luf jeben f^all ma(i)e id)

micf) an ben „'Siittev ^urt" unb 1:)abe i^n bielteid)t unter=

matt, bi§ ber ^ron^rin^ fommt. 2)en mu§ irf) in

3Jiim(i)en ermarten. @ef)t if)r auf feinen (Sommerbatt?

2öie fielet ba§ 23oIf je^t au§'^ ^ä) freue mid) fcf)on

auf SRea^el unb ba§ SJieer njie berrürft. 5lm §afen

fjcrumjulaufen ift ein ju gro§e§ 23ergnügen. @§ ift fef)r

ber 9Jiü{)e toert, SSenebig, ^abua unb Srieft 3U fef)en.

Södre bie ©igtinifdie unb etttjaS @ro§e§ bon fRap{)ael

bort, man l^dtte genug baran. 2)ie ©a(f)en in ^abua

öon ©iotto n?erben bon ni(f)t§ iibertroffen. 5lbieu.

(S(f)reib nad^ O^orenj.

SfJom, 25. Suli 1835 (an Souernfelb)

ßieber ^^reunb! 2)a id^ in einigen Sagen mittelft

5lbreife nad^ 9^eapel meinen mei)x al§ 3n)eimonatIid^en

5tufent!^alt in Sf^om bef(i)Iie§e, fo tpitt iä) nod^ t)cn

meinem t)ot)en 23efinben 9Za(f)rici)t geben. S)ie D^eife

bon SSenebig bi§ f)ex mar bon f(f)Iecf)tem 2Better fef)r

begünftigt, inbem e§ nur auf ber (Strafe fd^Ied^t, in

ben großen <2täbten fd)ön mar. ©0 l^abe irf) in ^abua,

O^errara, Bologna unb t)or aüem in 0"I^oren3, mo id)

jmar nur fünf Sage blieb (aber mieber l^infomme), bie

fd^önfte 3eit gei)abt. ^d) mar ben ganäen Sag auf ben

Jßeinen, ftedte in allen ©alerien, ßirdien unb ^a^eHen,

mar alle Sage früt) in (S. SJligniato unb alle Sage
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9iom, 25. Quti 1835

nbenb§ am %xno unb auf ben 5örü(fen nibernb biirdf)

lüafjcr^glaciijartige Hieiuje lion inuj(aublicf) fc^ünen

5vauen. Sonntag au] ber --Promenabe, bie firf) geluüfdjeu

t)at, unb 5ur 5lbiuedf)flung 5U §au§ auf bem Äauapee

raudfienb, ^Briefe fdjreibenb, mitunter einen 5JZarfala=

Sufel au§fd)(afenb, eine ©attuucj, bie fet)r ju empfet)len

ift. 2)ay i[t eine Stabt, um angenef)m ju leben. 5lEe»

reic^ d^arafterifiert, im 5lufnel)men, ba§ ©efrorne f^öd^ft

gut unb t)iel unb bie 3Birt§t)äufer fauber. ^n bev

römifd^en ©renje gef)t ba§ (SIenb an. %m Xrafimenifc^en

<2ee, ber iibrigen^ ungetreuer fc^mu^ige SöeEen mad)te,

fef)rten nur in einem ßod^ ein, wo !ein ©tein auf bem

anbern f^ftU^^- ^i^ ^aufe tro^ junger unb Xux\i

ni(f)ty 3u geniefsen, unb bie Sure üon einem Raufen

t)on Setttern, aii unb jung, belagert, bie einen, lüoEte

man au§gel)en, berfolgten, fat) mau ^um 0'ß"[tß^ ^inaug,

anl)eutten. @§ war t)öllig 3um Umfel^ren. dagegen

ift Perugia—9lapf)ael. @benfo ift Slrejjo reijenb, wo

iä) abenb§ einen Spa5iergang auf einer %xi 33aftei

macf)te, l)inter einer pradjtboHen ^ixd)e mit ber fdjönften

3lu§fidit. 23i§ fpät in bie 9lad^t fpajierte id) teiber allein

bor bem Xoxe auf ber ©traße, loo bie ganje ©tabt,

luftig unb laut fc^lra^enb, im 5Jionbfd^ein fpajieren ging.

Xa§> ift aber nodf) im {ylorentinifd^en. 2öer rein

üerältjeifeln ipiE, ber begebe fidf) üon Serni jum Söoffer-

fall. 2)er erfte ^ainitter ift langfam fa^renber ^oftitlon

unb ein ^erl, ber fdjlpeifjtriefenb neben bem 2Bagen

läuft, um ja gennf^ ben Cicerone 3U machen. Poveri
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I. SBanberjal^re

custodi, 29ettelniänner, =2[öeiber unb =^inber bon allem^

Kaliber, 33e]d^l:)örung§formetn, Unt)erfc^ämtf)eiten unb

i}Iü{f)e maä)en einen fa[t rafenb. 3)lan fann ftrf) nur

f)ö(^ften§ fammeln, fo genau al§ mögtidE) überaß l^tn=

gufc^auen; bon einem (Sinbrurf i[t bei foI(f)er Slufreijung

5um prügeln nicf)! 3U benfen. 3lber ba§ ift eine <Bad)e,

bie fi(f) gett)a]d)en l^at, unb ebenfo merfluürbig al§ ber

O^att ift bie ©egenb. diaui-), mib. üppig an Unfraut,

at§ f)dttc nie ein 3Jlenf(^ ba gelüoijnt, ba5n)ifd^en fo eine

9lrt ßangifc^er 5lntagen, (Stro£)t)ütten, 5lu§[i(f)ten, ^n=

f(i)ri|ten unb fo S^uq. 9^od) fc^öner ift Storni, bon

foI(f)en ©tdbten t)at man bei un§ feinen 23egriff,. @§

mag fid^ gu unfern Stäbten berfjalten wie ein alte§

(S(f)Iofe 3u einem Sanb!^au§, berrü(fte§, f(^n)ar3e§, pf)an=

taftifd^eg 3eug. S)er (Eintritt in bie ßampagna ift

enterifrf) genug. ®ie 3BciIber auf (Sc[)uBtt)eite xeä)t§> unb

Un!§ au§gef)auen, @enbarme§ in ßaubt^ütten einquartiert,

anbere ftreifenb. 3)ie 2öagen einer t)inter bem anbern.

SQßir ujaren brei. 3tt)ifd)en ben Soften fein ^au§, fein

f^elb, fein 3a«n. 23or 3lepi gleirf) an bem 2or be=

fcf)äftigte fid^ ein fjarmlofer ^aufe ßanbben)of)ner bamit,

ein gefallenes ^Pferb ab^ubecfen unb 5Ü ^erlegen. 2)ie

§aut tt)ar {)erunter, bie (Singetüeibe l^ingen {)erau§, unb

in ber 29emüf)ung, bie ^interfü^e ab5utrennen, ^ogen

fie bie @efdf)id)te auf ber SBiefe l^erum. ©inb ba§

(Sd)rt)ein§ferle!

9fiom marf)t einen gang ftillen ©inbrudE, burdf)au§

bequem, unb fo, al§ iDäre man fcf)on bagert)efen. ®ie
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5Hom, 25. ^uli 1835

Grmübimg Don ber .<perreife, bie grofee 5Renge non^unft=

facljeu, bic in einem vafd)en üanf bnvd),^unet)inen rein

nnmöglicf) ift. (S§ ift aud^ aüey fo ,^uv IHnfnatinte Hon

.^nnftlern bereitet, man trifft fo öiele ^reunbe, lernt fo

Vikk fcnnen, bercn jeber al§ beftimmt annimmt, man

bleibe tyex — alle^ ba^ nerfel^t einen in einen luo^n^

Iirf)en 3"[tQ"b, ha^ man bie ganje 2öelt bergifet, nnb

irf) finbe e§ je^t gan3 begreiflid^, bafe einer t)iex für

3eitlebenö l^ängen bleibt, ^ie llngeniertl)eit ift granbio§.

dJlan tann, glaub id), in ber llnterl)ofe au§get)en, e§

fümmert fidf) fein 5Jlenf(^ barum. Stuf bem Äorfo, einer

5lrt ^ol)lmarft, liegen mitten unter ber eleganten 2Belt

bie Sßauern auf bem ^flafter unb fd^lafen. (Sfel unb

3icgen fpajieren überaE f)erum, fo loie and) in ben ent=

legcnften ©tabtteilen pracf)tOolle ^aläfte fieljen. @ri-iuid=

lic^ finb bie un3äl)ligen SSrunnen, too bie ßimonari il)re

luftigen 5lnftalten aufgefcf)lagen l^aben. !Da fi^t man

in ber 3ia(^t, raurf)t unb trinft. 2)ie Umgegenb in ber

3Beite n?ie 9Jiöbling ift über alle 9JiaBen fcl)ön. ßeiber

mar id) nicf)t fo t)iel brausen, al§ mir je^t lieb tvaxe.

DJiorgen ipiCl iä) nod^ einmal nad^ 2^iboli fahren.

23on ben alten ^unftfacl)en etira» ju fagen, ift ber-

geblid). ^^ur fo biet ift geiuiB, ba^ man Don 'Mid)eU

angelo unb 9iapl)ael feinen 23egriff l)at. 2)ie '^laä)=

bilbungen finb alle biet 3U ^jlump. 9ln bie arbeiten

be^ ß'orneliug benfe icf) Don l)ier au^ mit nod^ mel^r

D^efpeft als je, fc^on ba§, raa§ f)ier ift, fann man neben

allem fet;en. Sljoriualbfen padft ein. Dberbecf lä$t fein

23



I. SBonberjol^rc

großes 39ilb nidfit fe{)en, ^oc^ f)at mir eine 3eici^nung

t}on SJlacbetf) ge[(i)enft, bie 2)eutfd^en machen ni(f)t§ unb

bie Italiener fönnen ni(f)t§. 2)a§ i[t alle§. ^d) felbft

l^obe „bie 5lrbeiter im 2Beingarten be§ §errn" in 2öajjer=

färben gema(f)t, lüofür id^ ßob unb elogi einernte er[taun=

lid^. 5lu§erbem eine 3ufcimmenfteEung 3ur 2)eforation

eine§ 3inimer§, in bem ©(f)ubertif(^e ßieber gelungen

werben. 1) 2)ie Söanb be§ 9Jlat)rl)ofer ift äiemlic^ in

ber Drbnung unb !ann nä(i)[te§ 3^rüt)ia!^r jur 5lu§fteIIung

n)anbern, nebft ber be§ ©oeti)e; fonnte ni(f)t [®raf]

äöilqe! fo xva^ mad^en laffen? Um ein paax taufenb

@ulben ift altteS gef(i)e()en. „Urania" unb „@infam!eit"

al§ %rabe§!en finb in ^'Q^^^^n fertig, ic^ wiü aber in

5|}om)?eii noc^ na(f)fcf)auen. 5lntigone unb Debip, bie

jürnenbe S)iana unb 9)lemnon! finb fom^oniert, aber

iä) ^abe feine O^reube, fo bermünfc^te Konturen ^u

matten, id) mu^ etn)a§ in Ol malen, fonft toerbe iä)

närrifd^, 2)en!, tpie lang id^ ba§ entbeljre, unb tpa§

idf) je^t alle§ gefeiten l)abe, ha§i mirf) aufmuntert. Farerao

*) Selber blieb ©ci^tüinb bie ©etegen^eit jur Sluäfü^rung biefe§

^fone§ öerfogt. 9?od) im ^a^xt 1862 betrieb er bie Sac^e: „©ag

einmol, bo(^ ba§ ift nur ein Problem, tcäre ber 3!Jiann nid)t ju

beiregen, feinen Saal bem Slnbenfen ©d)ubertg ju roibmen. 2)a fannft

S)u bir benfen, ttjie iä) babei loäre!" ©o fc^rieb er on S3auernfelb, beim

93eri(^t über i)a§ SInerbieten, ben „©peifei'aal in einem §errn Xabe^co

gehörigen ^aufe" ouöjumalen, — unb 1851 flogte er: „SBenn fiifät

bei ®raf ein i?IoOier probiert, ba§ mu§ gemolt unb al§ 9ieliquie

t)erel)rt föerben, unfer guter Schubert ^at un§ taufenbmal am Älaüier

entjücft, njoö »Dar ein ÄreiS öon tüi^tigen Seuten um it)u — mon

müfete e§ gulbennjeije betteln!"

24



IRom, 6. (September 1835

[2öir irerben niad^en J Otitter 5?urt§ Srautfal^rt, ha ift hod)

ein ^^Qufen Jyarbeu iiebeueinnnber. -^aft bii ben unmbcr=

Ii(f)en.S^ei(it3en](^on3u3paitn e^pebiert? .Spoffeiitlirf), beim

id^ i)abe an 'Bpaun fagen lafjen, er joHei^ii narf) Cinj fd^icfen.

©eftern l)aben fie mir 23hiteget ge[e^t, infolge eine§

9^ippenfto§e§. ^Itteg Sdfjöne aller Orten.

Sein treuer (S(f)njinb.

SRom, 6. (September 1835 (an Scl)atler)

ßieber S'i-eunb (Sd^iter! (Beftern fatu icf) t»on einem

brein)üd)entlid^en 5lu§ftug bon 3ieapel 5urü(f, unb fanb

3U meinem großen 33ergnügen beinen 23rief im Caffe

greco. 3d^ reife 2)onner§tag 8 Sage (^eute ift ©onntag)

t)ou l^ier ab, lpat)rf(f)einlirf) tnit bebeutenbem ßeibluefen,

benn fo eine Stabt mie 9^om gibt c§ einmal nic^t luieber.

3cf) iperbe fo fiel möglicf) mit ber ^^bft reifen, aber

midi) bod^ in ^abua unb 23enebig unb fpäter bei meinem

SSruber in ©munben unb in ßin^ etma» aufhalten, loie

e§ eben fiel) tun lii^t, unb bann nad^ 5Jlüncl)en fommen,

um bort aiiha ^u bleiben, big ber Ütitter Äurt fertig

ift. (Ergibt fid^ mittlern)eile eine 23efteEung t»on ^önig

ober ^ronprinj, ift e§ gut, mo nid^t, gel)e id^ mit bem

fertigen 58ilb nad) 2öien, tvo id) fd^on mein [yortfommen

n)erbe ju fmben loiffen. G^er al§ id^ ben S^md)t ober

^offenreiBer mac^e, fud^e iä) ein 3inimermaler=©eiüerb

3U !aufen unb tann ha t)iellei(i)t mel)r in§ Sßer! fe^en.

3m äuBerften t}aü bin irf) auf alle§ gefaßt, rcill aber

ha^ befjere l^offen.
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I. SSonberja^re

Sirf) tt)ar t)ieräef)n Xaqe lang in fRom l^ernmgejogen,«

bi§ irf) enbltcf) abrei[en !onnte. 2)ie berrüdten nea|)olita=

nif(f)en 23erorbnungen gegen bie Spolera bra(f)ten atte ge=

mQ(f)ten 23erabrebungen 3umcf)te. ^iirf) ha§ le^te 5!Jla[

roiefen fie un§ an ber ©renje ^urürf, meil in bem ^a^

be§ ,^onbu!teur§ eine .^leinigfeit fef)tte. 2[öir mußten

anbertf)alb Sage in Serracina bleiben unb ^tvei 9Zö(f)te

bagu, biSber^a^forrigiertöonSf^ornjurüdEfam. ©ieStabt

ift ein interefjante§ 2oä) unb bie ^n§ficf)ten fo j(i)ön, ha^

mir bie 3eit nirfjt lang njitrbe. ^lbenb§ babete iä) im

äJleer unb rau(i)te am ^enfter einige t)ergnügUct)e pfeifen,

^n Neapel ma^ie iä) e§ fel^r einfat^. 9}lorgen§ ging

läj an ben §afen, bann in§ 3?lufeum, na(i)mittag§ fdjiief

iä). 5lbenb§ ging id) an ber Strada nova !^inau§ unb

wenn e§ finfter mar in§ 2£)eater. Sinen Sag bradjte

irf) in ber @egenb bon ^u^^eoli gu. ^n Pompeji wax

iä) däein mit bem jungen [^iftorienmater] 9flf)oben.

2)en 23e[uD ^u befteigen gelang mir nic^t. @§ wav

toiel f(i)le(i)te§ 2Better, mit ber @efeEf(f)att ging e§ aud^

nicf)t äufammen unb allein toftet e§ 3U t)iel. (Sr raudl)te

ftar!, feuerte aber nidfit. 25ßenn man am 3)Zeer fpagieren

gel)en !ann, braudjt man ni(f)t§ meiter
;
folci)e er[taunlidt)e

2)inge mie ber SSefut) finb für bie ©nglanber, für micf)

nur in fe£)r guter (Befellfcl)aft.

2öenn iä) bebenfe, mie Ijod^ft t?erfd)iebene 5lrbeiten

iä) gefef)en, bie hoä) jebe einen boüEommenen (Sinbrucf

maä)i, fo finbe iä) mi(i) in ber 5lnfi(f)t ganj beftärft,

ba^ jeber tun foü mie il)m ber <Bä)nabel gemad^fen ift.
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aJZünc^en, 20. ©ejember 1835

S)a§ ift aber fjeutjutage [el)r fc^mcr, benn bi§ man loeifj,

baf5 man einen Srfinabet l)at, ift er Hon tnclem Vlnftof^en

f(f)on gan,^ uerbogen. 'Üs^enn bn mir nod) fdjrcibft, tue

e§ nadf) 23enebig. ßrüfee beinen ^Bruber unb .^einrid^

re(f)t fcf)c>n unb leb lDof)l. 2)ein O^reunb (S(f)unnb.

SJJünd^en, 20. ©ejember 1835 (an ©d)ober)

Slarf) fo langem <Scf)tt)eigen ift e§ mir unmöglirf),

mid^ f)in3ufe^en unb uom Einfang bi§ jum Gnbe 5U

erjätilen; je mel)r id) ba§ miü, befto weniger fomme xd)

baju. 5lm 24. (September reifte id) non 9iom roeg, ging

iiber ^Incona nad) 33enebig, bann nadj Xrieft, tvav einige

Xagc in Saibad) bei d)lai {<Bpaun\, ber ganj ber alte,

nur fef)r glüdlid^ ift. 23on ba reifte id) burd) <3d)nce

unb (äi§ nad) (2al,^burg, bann nad) ©munben jn meinem

23ruber, wo id) eine 2Bod)e blieb, Don ba nad) i'inj

unb fam bann ben legten DEtober iDieber f)ier an. ^d)

tjoffte, ©elb 5U finbcn, ba§ id) au§ftef)en l)abe, unb ben

Mütter .^nrt anzufangen, ben id) auf ber Steife fleißig

burd)gcbad)t unb, luie ic^ meine, in ein ftattlid^eS ßuft=

fpiel unigetuanbelt Ijahe, befam aber anftatt 6—700 ©ulben

feinen roten fetter. 3iini ©lud l^at ber ^ronprinj mit

5lrbeit auf mid^ gewartet unb fo get)t e§. 2)iefer 2reff=

lid^e ift mir fef)r geneigt unb tjat, mcnn aud^ nid)t bie

rid)tigften ^Begriffe, bod) fet}r biet ßeibenfd)aft für Äunft

unb ©inn für felbfterfunbene (Sad)en. (S§ ift üon fo

einem §errn genug, menn er fid^ 2—3 ©tintben mit

unfereinem befpridjt, o^nc ju ermüben. ©enug, menn
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I. 2Sanberiaf)re

fonft ni(^t§ ba^tüifc^en fömmt, ba roäre id) geborgen.

23on meiner 5lrbeit in her Sflefibenj maä)t aud) alle§

ein grofeeS Söefen, mir ift aber bei aüebem angft unb

bang. SJ^ein ßeben ent[(f)eibet ficf) üon au^en günftig,

tpie e§ eigentlicf) einft 511 l^offen raar, unb bocf) un=

gtürflic^, benn ic^ [tef)e niii)t ba, Wo icE) [tef)en foHte.

^ä) l)abe ade 3^reube bertoren unb e§ gefd^iefjt mir immer

njieber, ba§, wo iä) e§ gut meine unb 3utrauen unb

SIeigung berfc^ttjenbe, S^äufd^ung unb möglief) §of)n ber

@ett)inn ift. ©ott ic^ baran glauben, ha^ mand)ma(

einer bem Unglüd preisgegeben ift, ober ift aEe§, ma§

id^ (Sute§ glaube unb fuc^e, nid^t roa'^r? @in felb-

ftänbigeS SBirfen ift etmaS, aber nid^t t)iet, unb aud^

ba§ traue iä) mir nid^t mef)r red)t 3U. 2Bare id^ in

meiner ^ugenb ftatt bett)unbert unb übermütig, fteifeig

gemefen unb ftill, e§ Wate eine O^reube für mid^ unb

manchen, ber (Seift unb Siebe genug i)at, fein ßeben

geformt unb öerfrfjönert ju feigen unb firf) baran 3U er=

l)oIen. SJZir wirb fd^mer mef)r tr»of)l merben. 2öir jmei

l^aben un§ audf) fo lieb gef)abt unb Ijängen un§, ben!'

id), nod^ ebenfo an, aber tpiebiel O^reube l^aft 2)u benn

an mir erlebt? mie gut l)aben wix'§> gemeint unb in

welä)e 23ermirrungen f)at e§ gefüf)rt. — 9ln eine§ benfe

iä) in ©ruft : l)ier alle§ aufzugeben unb in 2Bien altem

miteinanber bie ©tirne 3U bieten. Sf^ot tüerbe iä) nirf)t

bvauä)en 3U leiben, unb id^ bin bod^ ha§> @lenb lo§,

immer ju machen, traS mid^ nid^t freut. 3ii"n^ev=

malen ift aucl) eine fdf)öne <ßunft unb ernäl)rt al§

28



2«ünc^en, 18. ©eptember 1836

et)rlicf)en 931ann, nirf)t aU ^offcnreiBcr. .^ier mu^ \d) 3U=

griinbc flc[)cn.— 2cb mof)!, iinb meun eS J'irf) aiirf) ctiriQ§

ttberiuinbung foftet, ]o ieU 'Z'id) niebev unb lrf)icib mir, bafs

luir einmal ettt)a§ in 2^aft fommcn. 3^) lebe fo allein,

baß e§ mir mirflirf) not tut, bon 2lu§n)ärtigen etma§

ju f)ören. ^ä) \d)xeihc an eine -DZenge l)on Renten, aber

niemanb antiuortet red)t nadjeinanbcr. 'tyüx (ScieÜ^

fd)aft bin irf) berborben unb bie[e§ §anbiT)erf§leben ift

mir unleiblidf). 23on ^erjen iüünf(f)e \d), ba^ 2)u mef)r

i}i"euben f)aft als id). Scfiminb.

9)Jünd)cn, 18. September 1836 {an S^oberj

@B ift ie|t, glaube icf), lange genug, ba^ tt)ir aufeer

25erüf)rung geblieben [inb, unb iä) t)ahe e§ bon •Oer3en

\ait. 3m Siili traf id^ auf ber Steife nac^ ©munbcn,

mo id^ Dier 2Bodf)en lang bei meinem Sruber iriar, in

23raunau 5ipei Ungarn, bie id) nad) 3)ir fragte unb bie

3lntn)ort erljielt: „£) ift ha§ gefd)i(fter 9Jlann, er3iel)t

jungen ©rafen unb (Bräfin unb ba^ gon3e -^au§."

®arau§ U^ar 3U entnel)men, baB ®u bei [yefleticS unb

in 5j}eft bift. @§ ift je^t fd^on n?ieber fo lang, ba^ id)

in Italien njar, ba^ e§ fdf)on faft nid^t me^r it)at)r ift.

Si» 3um Sfuli arbeitete id^ fiir be§ ^ronprin3en (Sdf)lofe

eine SJIenge ©ad^en, 3eirf)nungen in SSafferfarben, immer

in ber Hoffnung, eine 3eid^nung felbft au§3ufnl^ren,

tt)orau§ aber immer md)i§ njurbe, erft 3U meinem großen

^trger, je^t 3u meiner 3"fnebenl)eit. 2)enn man ift fo

geniert, ba^ bod) and) nidf)t§ 9iedE)te§ brau§ genjorben
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I. SBanberja^te

Wäre. 2ßenn ber ^ronprin^ fo fortmadf)!, i[t mein 23er=

langen, t^m 5U bienen, md)t gro§. 2Benn 3)u bicf) eine§

gefangenen @rantt!u§ erinnerft, bem 3tt'erge buri^ @itter=

abfeitung bef)Ufti(^ 3U fein fid) bemülE)en, fo {)abe iä) 3U

melben, ba^ felbe§ SCßerf, in £)( au§gefüi)rt, in ben 33e=

fi^ be§ @enerat§ ^eiberf übergegangen ift.^) ^d^ f)offe,

biefe§ lieben§ttjürbige SJlaterial ni{f)t me^r au§ ber §anb

5U legen, benn tva^ nü^en mid^ bie §errli(f)feiten be§

3^re§fomaten§, trenn man ni(f)t§ Don mir f)aben \v\U.

9f{itter ^urt, ber lang f)erumgetragene, fommt bocJ) nod^

an bie Ü^ei^e, freu5 unb quer überarbeitet; benn toex

mag feine Sacf)en f(f)led^ter machen, al§ man fie meife.

3Jlir tft ^ngft, inbem id) ba§ alle§ fcfjreibe, S)u mirft

e§ unfreunblid) finben, ba§ icf) lauter äu§erli(f)e§ S^ug

fc^reibe, aber erinnere 2)i(i), bafe 3)ir früt)er ganj um=

ftänblidf) erjäfilenbe 23riefe mo{)l gefallen l^aben, unb id)

märe fet)r jufrieben, ^ätte i(f) bon 5)ir einen folctien.

SDie Seiten ber 5Ingft finb eine gute 3eit borbei, unb

möge e§ imfer §err ©ott fo einri(f)ten, ba^ iä) in foldie

3erriffen^eit unb ©efü^l be§ Untergangg ni(i)t me^r gu

berfaEen braud)e. 501 eine SBirtfc^aft burd^jumacfien,

mar feine ^Ieinig!eit, unb ha mu§ man bergeffen, ha^

§ärte notmenbig mar, fo etma§ fann fo fauber nic^t

abgelten. 2Ba§ l^aft 2)u mir benn aße§ 3U fii)reiben,

marum tuft 2)u e§ benn ni(i)t? Sf(^ tt^ei^ e§, bafe ®u
mirf) ni(i)t bergeffen t)aft, marum foll idf) ni(f)t§ t)on 2)ir

*) „5)er %taum be§ ©efongenen".
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2Künc^eu, 18. September 1836

f)aben? Sei bem, \va§ mirf) in bic Sauce brndfite, mar

t)ie(e§ t)on Sir, ba§ id) abidjüttclii luufjto, um t)erau§=

3ufüiumeu. 3d) lüibevftrebte I)eftig, beiui id^ mar qe-

ängl'tigt unb ge^e^t, iDegeu meiuer bo^l^aft, lueuu irf)

©eiuer :Oeirf)tigfcit 3U rebcu nid)! auffam, ha§ ift bie

ganje @e|djiii)te. §ä(t ^id) ba§> ab, mir ,^u fagen, luie

e» 2)ir gef)t, inag i(^ bod) [0 geru iinifjte^ ©laubft

2)u, eB tut mir uid)t leib, bafi ]o ein ^rügel 3iDijd)en

un§ liegt? ^d) ineife nid)t auber§, al§ bafe lüir gut

auSeinauber gegangen, unb fonnten ipir \m^ '^eute fef)en,

tt)ürbe einer baran beuten, ba|5 mir uneiny gelüefen, baB

iä) 2)ir unb über Sid) 2)inge fagte, bie mir leib tun?

©ef) fei mieber gut, lüir finben feiner fo balb mieber

einen fo alten [^reunb.

3n ßin3 fanb ic^ einen ^tuffa^ t)on 2)ir über 2)an=

t)aufer§ 23ilb, fdjreibft 2)u mef)r bergleid)en? ^cut^lterä:

leben befd)reibt [.^arlj 9iaf)ten bon atten (Seiten; fo gut

!annft Su e§, l^ol' mid) ber «ftudud, aud), aber man

mufe red^t boI)inter f)er fein. (Sd)iüemminger gef)t nad)

9tom; ba§ ift faft fo gut al§ in§ alte Gifen. ®ie 2Birt=

fd)aft fenne id^ unb fet^e lüenig Erfreuliches babei.

£) 5fammerfrei§ bon ©tubieren, Unterridf)ten, unb bie

i^unft bes .s3erl)orbringen§ fiUt auf ber (Srbe! ^d) bin

nur begierig, menn bod; einmal bie 2Selt au§fel)en loirb,

al§ malte einer barin, ber (Sdf)tt)inb Ijeifet? ^ä) möd)te

bod^ auä) einmal mit^äl^len!

2eh iDol)l unb antmorte, loie 2)u miülft, aber gleidf),

Seinem alten S'^'^ni^b Sdjiuinb.

31



I. Söanberja^re

9Jlünc^en, gfü^jafir 1840 (an iöauernfelb)

ßieber O^reunb! ©einen 23erbru§ über ben legten

®ur(f)fall ^) begreife ici) nid)t nur, fonbern teile il^n fd^on,

feit xä) bobon l^örte. 2Ba§ foE man ben ßeuten maäjm,

wenn it)nen fold^e Stücfe nicf)t gefaEen? mit (Srnft ift

nirf)t§ imb mit .^umor ift'§ ouc^ nic^t§, ^äj bin ber

2Jleinung, ha^ unfere 3eit, bie gu ni(^t§ mef)r 3eit f)Qt,

nur mit ©emalt ba^u gebracht tvexben !ann, fid^ t)ier

5lfte fjinburrf) 3eit ju nef)men, fi(f) gu untertjalten. ^ol

fie üüe gufammen ber 2^eufe(. 2)a§ Ütedite mu§ ge=

fd)e^en, clam; vi et precario [in§gel)ei.m, mit ©emalt

unb SBitten] e§ ift nid^t anber§. Sßenn 2)u ettr)a§

f(f)reibft unb f)erau§gibft, rcogu 3^u mid) braud^en

fannft; fo bi§poniere gan^ unb gar über mic^, id^

merbe au§ jenem O^affe aufmarten, auf bem bie \ä)Xvax^e

^a^ liegt. 2) 2)ie 3lu§fteIIung meine§ ^arton§ [jum

^inberfrie§] 'i)aiie iä) fo eingerichtet, ha^ e§ mä)i gar

3U öffenttid^ auffiel, ndmtid^ nur bier S^age lang unb

befd)eiben angezeigt. (S§ fat) il^n inbeffen bodf) bie gange

^ünftlerfrf)aft unb eine gemaltige 5D^enge Qeuie. ©er

^önig !am glüdEIidf) gu fpät unb geriet in einen fc^mer

3U befänftigenben 3orn. „@in ^önig f)at nid)t aUe Sage

») „S)amtt ift öermutUc^ mein Sujiipiel ,(Srn[t unb Junior' ge*

meint." 93auernfelb.

••') „35o§ ift ber befte Sßein, roorauf bie fd)n)aräe Äa^e fi^t."

SBouernfelb.
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9Rünc^en, grüfiia^r 1840

3eit," t)ieB e§. — Tl\t bciu Ginbrucf mar \d) fet)r ^u=

frieben. Xro^ meinem lofeu 3)laui waren nüe Sorten

uon 9Jien]cf)en aufrieben iinb bariibcr einftimmig, hü%

id) ein f)eitere§ unb Iebenbtge§ 2öerf juftanb gebrarf)t

\)abe. ^e befjer ber 9Jlann, je beffer ba§ Sob. 5J^it

ben 3eitungvan5eigen mar man allgemein unjnfricben.

Gin großer imb au§füf)rli(i)er Slrtifel mnrbe an bie 5lt(-

gemeine 3citung gefc^icft, aber ni(i)t abgebrüht, morüber

id) meine»teil§ frof) bin. 5fcf) ^abe bi§^er ber Cff^"*^^'^"

feit gegenüber immer im ?lug gef)at't feinen Sd^ritt bor

511 tun, betior man gemiß i[t, i^n nid)t mieber 3nrücf=

tun 5U müjfen, unb bin babei gut gefai)ren. -löenn ba»

5BiIb fertig unb gut ift, bann merben unb mögen fie iubi=

lieren quantum sat [uaä) ^erjengluft]. Sen Söinter über

l)abe id) ac^t runbe Xugenben gemalt für ben Si^ung§faa(

ber Grften Kammer in ^arlyruf)e, al§ 21>ei§f)eit, (Sered)=

tigfeit, ©tärfe unb ßlugf)eit unb gegenüber [yrömmig=

feit (pietas), 2reue, {yriebe unb 9^eid)tum. i^iguren Don

t)ier 5uB auf allerf)anb Xf)ronen fit^enb. 2Jßerben näd)ften§

auögeftellt. Gtma fialben Stpril gef)e id) nad) ^arl§ru^e

unb i)ahe bi§ baf)in nod) einen .^arton t)on brei ^iQuren

3U äeid)nen, bie 5(rd)iteftur, Don Staat unb ^ird^e he-

fd]ül3t, fertig 3U mad)en unb bie (SroB^jerjoglid) öeffifd)e

{yamilie für einen ßitf)ügrap!^cn. 2)a§ mirb gut be3af)It

unb mac^t mir t)iel Spafs mit ben feibenen Sßeibern

unb bcm pompöfen Söeimerf.

25on meinem ßeben f)ier ift gar nid)t§ ju fagen.

Tle'uK Familie in2Bien beffertfid) einigermaßen; traurig

iörtefe Don Tl. o. ©cf)minb 3



I. SBanberja'^re

ba§ e§ bei S)ir fo übel gef)t. £ebe red)t tüot)! unb nimm,

mit biefem 'oexxüdten S^uq borlieb, ©rü^e ^erj unb

?liemb[(i), 2öin!(er unb ^ifuen, 2^ro[t unb SSergmeiflung

unb [(f)reib hJteber einmal.

2)ein «Sd^tninb.

Schubert unb SSogt am flautet

geberjeic^nung Bon SIR. ö. Sc^roinb
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II. 5tuf 33orpoften

^^ie (Sad)e in 2Jlünci|en lüar nid^t me^r auä^uljatten." 3^a=

'^y gegen: „^arUrul^ ift für mid^ bie intereffantefte ©tabt

tjon ber 2BeIt geworben. 6i gibt feine jd^önere ©egenb,

feine frf)öneTen ©trafen, feine fc^öneren ©terne aU l^ier. 2)iefe§

neugebadfene Soc§ enf^ält alle§, tt)a§ ict) braud^e." ©o berid^tet

©d^ttjinb in ber guten, juöerfic^ttid^en ©timmung, mit ber

er jeber ikränberung feiner Sage entgegen ging, an ben

„Srienter ^of", ba§ l^ei^t an 5tDci im 3;rienterI)ofe ^u

2Bien too^nenbe Sfugenbfreunbinnen, i^xan ^l^erefe unb

f^räulein 2Rarianne öon 5rec§.

(2)ie Briefe an ben Xrienter ^of finb öon ganj befonberer

@ra3ie, gemä^ bem S3efenntni§ il^reg ©c^reiberS: „^an fann

nid^t balb tnieber fo lang unb f)eimlic^ plaubern aU hti

biefer f^rau öon 3red§"; fotoie: „2Benn Sf'^nen meine 5öriefe

S3crgnügen mad^en, fo ttiirb ba§ bal)er fommen, ba^ iä^ Seinen,

lüD id^ n3ei§ öerftanben 3U werben, lieber unb leidster fc^reibe,

aU üielen anbern.")

©df)on balb aber f)ie§ e§ lieber: „^ä) f)abe oft |o ba§

^eimwef) nad^Söien, ba^ ic^ glaube, e§ ift nid^t auSjufialten."

2)enn aHe§, toa^ er brauchte, follte ©d^Ujinb aud§ in .^arI§-=

Tu!§e nic^t befdE)ieben fein, — er meinte nämlid^: „2Birfung§=

frei§ unb gi^au, ben fttiH idE) feigen, ber mel^r öerlangen fann,

t)'öd)}ten^ einen Raufen Äinber baju." S)er 2!Birfung§frei§

blieb i^m öerfagt, er flagte über „fd^Ied^te Sel^anblung" unb

l^atte ben befonberen 58erbru§, in ber .J^onfurrena um bie

?lu§malung ber 2;rinf]^aIIe 3U Saben=33aben (ber „53ater

''
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II. Sluf «orpoften

Ütl^ein" ift barauS l^eröorgegangen) bem ^iftorienmaler ^ato'fy

@. ©ö^enberger nad^gefe^t ^u »erben. 3l6er bie grau

tDurbe if)m l^ier fcefd^ert: Suife ©ac^§, bk 2od)ter eine§

babifd^en 9Jlajor§, mit ber er fid§ am 3. September 1842 t)er=

mäl^tte; fie maltet fortan fiditbar tote im Seben, fo in ben

Briefen be§ glücflid^en 5Jlanne§.

S}on ÄarlSrul^er SBefannten nennt ©cfitoinb nur, gelegent=

Iic§, ben 5Jlinifter greilierrn öon 33Utter§borf, feinen

©önncr, — „ic§ fenne hit meiften deputierten perfönlidf)

rec^t gut unb in S3litter§borf§ <^au§ l^abe iä) ein ,2eben'

nac^ @d)ober" — unb ttn au^erorbentlidien preu^ifd^en

©efanbten unb beüoßmäd^tigten SJtinifter Sofef 3Jlaria

öon 9labotoi^ (in ßarl^rulje 1842 bi§ 1845), ben 55er-

trauten 5^iebrid§ 2öilt)elm§ IV. @iner toeiteren grflärung

bebürfen bie folgenben 23riefe nit^t. Sebigtic^ ein neuer

SSriefempfänger ift nod^ öor^ufteEen, ber bigl)er, obtoo'^l bie

perfönlic^e Slnnäl^erung fd^on im ^afjxt 1836 erfolgt toar,

nur flüd^tig ertoäl^nt tourbe: Suonabentura ©eneüi.

„9Jlit bem bieten, aber origineEen, !röftig gefinnten ©i^toinb

ftel^e i($ feit einiger 3eit in äiemlid^ lebl^aftem SSrieftoed^fel,"

— fo fc^reibt biefer um§ ^at)r 1848 an einen greunb —
„ben idf) nid§t Pernad^läffigen mag, ba er unter ben Äünftlern

ber einjige ift, bem iä) midt) gern mitteile, toeil er ein gan^

öon mir SSerfd^iebener unb 3toar fein au§ bem ^unftparabiefe

S3erfto|ener ift." SBeld^e .g)od§f(^ä^ung bafür ©dEjtoinb bem

neuen [greunb entgegenbrad^te, ber oEjuIange toa!^rf)aft tin

S3erftD|ener blieb, ba§ ift in feinen Briefen ^u lefen, ^ugteid^

al§ ein eble§ 3eugni§ für hk treue unb tatfräftige 5reunb=

fd^aft, bereu ©d^toinb, neben jäl^eftem Unmute, fällig mar.

©inige biefer SSriefe l)at bor 35 S^a^ren fd^on Sionel ü. S)onop

in ber 3eitfd^rift für bilbenbe .^unft mitgeteilt.

2ll§ e§ aud^ in ^arl§rul)e „nid^t mc^r auS^ul^alten" toar,

ha ging balb ein @erüdE)t um, ba§ ber feit 1836 in 5tanf=
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Äacläru^e, 15. Februar 1842

fürt lebenbc ^Itfreb 9{etf)el an feinen 33ruber Otto, am
28. 3tänner 1844, alfo öermclbet: „Dioc^ ein anberer Äünftler

foü fid§ um biefen n)uvniftic^igen 3l"ftitutäapfe( bemerben,

nämlid) Sc^minb au§ J^arlsrulie, frül^er in ^iünd^en, ein

faugruber 'OJtenfcf), aber tüd^tiger ^ünftler." Sfener eine ilünftler

ahn mar ber öon Sdfiminb gelja^te, üon ber 3cit gefeierte

2Reifter ber 5Düffelborfer (£(i)ule, Äarl griebric^ ßeffing;

ber tourmftic^ige Stpfel toar bie ßet^rfteüe für .g)iftorien=>

maierei am Stäbelfc^en .^unftinftitut in granffurt a. 9Jt.

Unb baö @erürf)t betam rec^t; nid^tö mar in i?arl§ru^e, mas

(Scfiminb gel^alten l)ätte: auc^ „ba§ IRinifterl^au^ ift fort unb

mit il^m ba§ einjige, ba§ id) au§er ber gamilie befud^te,

finbet f\ä) aber in gct^nffurt mieber". 6r überfiebelte, na(^=

bem ha^ ^fnftitut norf) ein größeres QBerf „au3 ber beutfd^en

@ef(^ic^te" öon il§m befteEt l^atte (e§ mürbe ber ©ängerfrieg

auf ber SBartburg barau»), im ^DJiai 1844 nac^ granffurt a. 5Jt.;

„auf 3)orpoften," mie er ©enelli fd^rieb. „2)ie 3elte toerben

fc^on abgebrod^en unb id^ ermarte täglidE) ein ^amel öon

^ubrmann, ba§ meine ©iebenfad^en transportieren fofl.

®(eii^ nad^ Dftern foH 'S meitergef)en. Diac^ 5JiündC)en ginge

iä^ freilid^ lieber," — bieg ift and) ber S^n^i^t ber legten

^arBruf)er iöriefe an ©c^aHer unb an ßaulbad; — „aber

icf) ben!e, e§ toirb fidj leben laffen."

^arl^ru^e, 15. gebruar 1842 (an %^(xt\t üon ^re^)

ßiebe gnäbige ^yxaul ©eftern Dormittag i)abii id)

mid) Derlobt, mit ßuife Badß, 9Jlaiür§toc^tev Don t)ier.

<Seit 2öeit)nad)teu tonnte id) an§ ber DJhitter nid)t§

9?ec^tc§ f)crauyfriegen, bi§ id) geftevn branging unb in

ein paar DJhnuten alle§ erobert ^atte. 2)a§ gute DJiäbel

fing an 3U lueinen um it)ren ä>ater unb it)ve Sdjiucfter,
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II. Slut SSorpoften

bie beibe in 3eit bon Qcf)t SCRonaten geftorben finb, fie f)at

fxd^ aber wieber getröftet. Sitte ^efannten, ^albbefannten

unb felbft O^rembe gratulieren mir, iä) i)äiie ha§ brabfte

SJldbel auf meit unb breit. 2)a§ auffallenbe Ungtücf,

ba§ fie 3u be[tef)en l^otte, maifite aud) ibr tüacfereS Se=

tragen begannt, ^ä) bin geftern mit if)r au§mürf{f)iert

unb fa^ lauter t)ergnügte @eficf)ter. S)iefer 9}Zenfcf) alfo,

ber fo öiel Unl)eil erlebt unb angefangen l^at, ift alfo

enblid^ untergebracl)t. Tlan f|)rirf)t t)on ben Sef(^n?erben

be§ (Sl)eftanbe§, gut, tt)a§ aber ein alter ^unggefett für

ein nidf)t§nu^ige§, ungel)örige§, abgelegtes 2)ing ift,

bat)on lann iä) audC) reben. ^id)t einmal feinen eigenen

n)ir!li(f)en 23erbru§ l)at man, gefrfjlüeige benn n)a§ anber§.

2öir ^aben unter unferen 29elannten niemanb, bem fie

gleiif) fiet)t, e§ fei benn bie S^ettl,^) fie ift aber größer

unb f)at einen 3Jlunb njie ein .Kaffeelöffel fo Hein. 3^att§

bie ^xau bon ©ut^erg^) über meine Untreue trauern

fottte, fo geftelje iä) aufri(f)tig, ha^ gmifcEien ben Rauben

ein bebeutenber Unterfifiieb ift. 2öa§ nü^t'§, ein fol{i)e§

^aax tt)ie ber Ülefi il)r§ gibf§ nur einmal unb e§ toär

fd^ab barum jum ^oc^en. ^ä) fag 3l)nen, mir ift gang

gut 3umut, mein SSitb i)ab iä) anä) berfauft unb

taufenb ©ulben be§ ^al^r§ auf gmei ^di)xe f(f)riftlici), bi§

auf tt)eitere§ münblidf) unb loie iä) glaube mirflid). Qu

tun gibt'i aud^ genug unb fei über atte§ S3i§^erige ein

*) Slnna §ömg, „bie tönigtn meiner jungen ^ai^x^", 1832

mit gci^^inanb 3Uia»)er^ofer öon ®rünbü!^el ücrmä^lt.

^) X^ereje &., geborene §önig, bie ©c^roefter ber Siettl.
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ÄorBrut)e, 4. 2IpriI 1842

gro§e§ ^eu3 gefifilagen, unb nid^t^ foll au§ bem erften

2eil in ben jipciteu f)eriibcr al» bic ^reiibe über bie

üiele O^reunbid^aft, bie id) gefunben f)abe. 3e^t- glaub

icf), lüerbe irf) erft aUe recfjt gern f)aben, njeil icf) aüe

bie üerrürften Saunen unb leeren SBünfdfje Io§ bin.

DJleine 3ufünftige emp[ief)lt iid) uubefanntern^eife unb

ipa^ri'd) einlief) auf 2öieber)ef)en im ^erbft.

3f)r alter O^reunb (5cf)n)inb.

Starlgru^e, 4. Slpril 1842 (an SBauernfelb)

Siebfter [^reunb! ©einen 9loman joEteft 2)u bocf)

nicf)t t)erf(f)mäf)en mir ju fcE)icfen, wenn e» o^ne gro^e

Unbequemlicf)feit ge|c^ef)en fann. (Srften§ möchte i(f)

if)n gar gerne (efen unb bann mac^t man fo f)in unb

f)er etjra» öiel angenel^mer unb befjer, al§ rcenn man

aEe§ auf einmal macf)en foü. 2)ie .Kammer \)at if)ren

2;ee. 23Iittergborf fann tva§ ertragen unb plagt mid)

eigentlicf) um ^arifaturen. ^d) 'ijab if)m eine (Sjene

ge3ei(f)net, tt)o man i^m bie 0"en[ter einlüerfen tt)itt, ba§

gefällt if)m fel^r gut unb er w'iü e§ f)erau§gegeben

t)aben. ^d^ tt)itt e§ nicE)t abgclet)nt f)aben unb bor

aüem nidf)t, bi§ idf) bie 3adE)e fenne. (2rf)ober alfo läßt

firf) ober lieB ficf) gar nid^t mef)r fef)en, ba§ ift ein

merfrtjürbiger ^erl. Seine ©efrf)idt)te tväxe nict)t un=

intereffant mo ein5ufled^ten. ©ei bod^ fo gut unb ber:

gi§ nidf)t, mirf) nüffen 3U (äffen, tvo bein S^efrolog 2}ogI§

ju lefen ift. ©leicf) baneben fei gefagt, baB idf) meinem

Sd^a^ ein §ocf)3eitögebicf)t üerf|}rodf)en f)abe. Sie
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II. 9luf SSorpoften

möd^te gern t)on 9liembfc^ eine§, be^en @ebtc^te fie fet)r

liebt, id) möchte Don Xix eine§, e§ fei alfo jebermann

etngelaben.O S9i§ 1. ^uU foll bie gro§e 3^eierli(f)!eit

t)or firf) geilen. 2Benn man gett)i§ tüü^te, ba§ jeber

fo gut 3U fdme n)ie id), fo müfete man 2^ag unb 3lad}t

feinen O^reunben in ben Dfjven liegen, bi§ jeber eine

O^rau l^ätte. 2)iefe§ Tlähl ift t)ortreffti(f) unb tüenn

®ir bie ^Jrau be§ „(Selbftquäler§" gegenwärtig ift, fo

fennft 2)u fie. S)a3U ift fie l^eiter unb ftanbi)aft, ba^

e§ eine 5lrt 1)at äßenn'S fo fort gef)t, unb ba§ ift 3U

l^offen, benn tüir i)aben of)ne (5!ftafe angefangen, fo

^offe iä), ftatt ein ^()iUfter gu tüerben, bie 3Jtaffe t)Dn

23erbrie§Ii(i)!eit, Unluft unb 23erfto(fung, unb ba§ ift

bü§> tüat)xe ^tjilifterium, abgufc^ütteln. (£ttt?a§ be!^ag=

Ud^e ©elüol^n^eit ift unferm Filter angemeffen unb ge=

f)bxt bagu, um ettt)a§ @efunbe§ 3U machen, ^dj mürbe

mid^ je^t gar nid^t befinnen, bie gangen <Staat§arbeiten

abgubanfen unb mic^, blo^ auf meine ©ebanfen geftü^t,

bem ^ublüum gegenüber ju fteEen, tt)a§ iä) früijer

!aum tüürbe gemagt Ifiaben. ^ä) ^ahe je^t fo 3eug

genug gemad)t, vedremo. 3)ie <Ba{i)e in HJlünc^en lüar

nid^t mel^r au§3uf)alten, ^ä) f)abe muffen einfel^en, ba^

ba feine 2öa!^t war, al§ aufgeben ober, wo nidjt gerabegu

^) ©d^on am 23. grebruar 1842 f)atte ©c^roinb an ben f^reunb

gefd^tieben: „^ä) werbe näd^fter Qdt ein ^ortröt einfc^iden, bamit

boct) iebermann fid^ überzeugt, ba'^ e§ ber SJfü^e rocrt t[t, unb ouc^

bie §0(^äeit§carmina nic^t bronzen aufg gerabe SSo^I gemacht ju

merbcn."
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itarli^ru^e, 4. -älpril 1842

iiürrifcf) 311 lucrben, in 5trc]er uub ^Verbitterung um
alle J-äfjigfeit ju fomnien. (Öott [ei'y geflagt, bajj e»

fo t)at fommen muffen, aber e§ mar nirf)t 3U i)e(feu.

5lfle äußere (Sntbel)rung, llnbe^atjen unb ßangemeile

f)citte idf) ertragen, menn man aber einfielet, baf^ allcä

inmenbigc jugrunbe gef)t, ba ift nidjtä metjr ju tun alS

salvare animam [ba§ Seelent)eit ^u retten]. @§ foftet

mid§ biet unb ic^ 1:)ahc biet aug^uftel^en Don bortf)er.

®a§ muB man aber in (BotteSnamen f)innet)men unb

fro!t) fein, mit einem blauen 5tuge meggetommen 5U fein.

©laub mir, ein au§gefprücl)ene§ 23erl)ültni§ l^at faft

feinen Don allen ben i3d)reifen, mie mir un§ eingebilbet

f)aben. ,3dE) finbe ba§ atte» fo natürtid), al§ tpäre e§

nie anber§ gcmefen. G§ tjarmoniert atleS fo gut, baf^

einem eine 5L)2enge ä>erbru§ unb 3cit erfpart ift. ivann

fein, bafi e§ mir gar fo bef)aglirf) ift, meil icf) früf)er

l)dbe muffen fo biel au§ftef)en, and) ^ahe xd) mein 9llter

unb bal)cr mel)r [yi'eii'^e an ,$?inbern al§ an einem

^oman, bereu id) genug unb ba§ nafenberbrenneube

gef)abt \:)ahs. Xu mirft fel)en, Xu mirft mit meinem

SLRdbel aufrieben fein. Dialectus jonica, fie fdimäbelt

bortrefflid^. — 23ebor ba^ lyvcx^tomaUn mieber angef)t,

mirb noc^ nad^ 2)üffelborf gefloffen, \d) mU ben 9tl)ein

ein menig berfoften unb ben ßölner 2)om uod) feljen,

bebor if)n ba§ uneinige S)eutfcl)Ianb berf)unät, ßeb

xed)t mol)l unb bergig nid[)t lüegen be§ 9Zefrolog§ unb

^ocÖ3eit§gebicf)te§. Gmpfiel)! mic^ bei S^euner beftenö.

2)ein ^^^-eunb 3rf)minb.
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II. Sluf ^otpo^Un

Äarllru^e, 29. ^utt 1842 (an S^ereje Don r^itd))

Söefte gnäbtge i^xaul ^od) immer bin irf) alte§

bi(fe§ §au§ 23rdutigam, gemi^ einer ber betrübteften

3u[tQnbe, in henen man fid) befinben fann. 5ln bem

XüQ meiner ^od^jeit miß icj^ mit einem großen ©c^mur

alle§ n)a§ 3u!unft f)eifet au§ meiner Ülerfjnung au§=

ftreid)en unb über bie 25ergangenf)eit ein ^reuj macEjen

tüie ein §au§. 3Cßot)It)er[tanben über bo», ix)a§ ge[(i)ef)en

tft, ni(f)t über bie ^erfonen, unb ba§ !^ei§t toieberum,

tpenn (Sie t>on ber S^ettel d\va§ lüifjen, fo laffen ©ie

mir'§ ja äufommen. 2ro^ allen SDZännern unb ^inbern

unb tt)a§ n)ei§ icE) benf iä) boif) immer gern an fie unb

ha§ pxä^ÜQe ßeben, ha^ tüir 3ufammen gef)abt l^aben.

(Sie werben benfen, ba§ fei f(i)limm für bie 23raut, bem

ift aber nid^t fo. 2)a§ ift ein fo gute§ unb aüerliebfte§

@ef(f)ö)?f al§ ein§ 3U benfen, unb id) bin überjeugt, ha^

irf), toenn ni(f)t Oon au^en Unf)eil fommt, ein gan5

gute§ Seben fül^ren »erbe. 33hr, ber idf) immer in

einem t)ere!C)renben unb pagenartigen 2ßerl^ältni§ 5U

meinen (Sd^ä^en xvax, fommt e§ ettoaS f|}anifc^ üor,

ba^ ein fo fd)öne§ unb ftattlicf)e§ SJläbet gan3 in meiner

©eraalt ift, aber e§ ift gar nicf)t übet unb meinem

Sllter anpaffenber al§ bumme unb unerfüüte äöünfd^e.

(So rebe iä) aber nebft 3t)nen nur 3U gan3 loenig

beuten, ba§ fieifet meinen SSrübern unb fonft niemanb,

benn iä) fange aucf) an 3U bemerfen, baB man einiget

auf biefer 2öett für fic^ betjatten mu§. Sieben aller

2öei§f)eit mufe icf) aber auc^ gefte^en, bafe iti) bi§ über
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Sorl^rufie, 29. 3uli 1842

bie Cf)rcu ücvücbt bin unb, c^cquätt X^on meiner fronfcn

i^eber, gcävcjevt oon ilnivten nnb meiner c\an^ profaifcljcn

Scf)miec^ennutter, Sjenen anffüf)re, bie eine» 2td)t3e()n=

iäl)rigen iioüfommcn un'irbig mären.

Um aber lum ct\ixv$ Ojefd^eiterem ^n reben q(§ meinen

©ebanfen, ]o [tet)t 3U uermelben, ba^ mein 33ilb aniancjt

fertig ju merben. 2)ie ^lage i[t ärger, al§ man ]\d)

öorftcÜt. 3(i) luar and) eine Zeitlang fo in 23ermirrnng,

ha]^ id) baö bnmmfte ^tnig gemacht, nnb mir Dor ^^tnbern

nnb mieber ^itnbern nimmer n;nt3te, wo mir ber ^op]

ftanb. '^tm 1. September, menn bie 33erfnnbignngen

orbentlic^ gef)en, fann §od)5eit fein, nnb jmar in ber

Sid)tent^aler ^irdie, morauf ein paar Xaqe in 33aben

^ugebrac^t merben nnb bann über 9^egen§bnrg nad)

2in5, nnb Don ba über ©mnnben nad) ^laüftabt gereift

mirb. 2Benn 3ie fo lang in ©mnnben bleiben, ma»

id) f)üffe, fo finb ©ie bie erften, bie meinen Qdja^ fel)en

merben. 3Bie loerben Sie mid) al§ @f)mann anSladien,

aber ber Ändnc! mag ein alter ;3unggefelle loerben ober

bleiben! 23on ba mirb mieber nad) Sinj 3urücfgefa()ren

unb t)iel(eid)t in ^f)rer ©efeEfd)aft nad) SBien gerntfd)t.

3d) mü I)aben, ba§ meine ^Jrau meine (}i"ßu"'^c Üe()t,

bamit ic^ mit it)r baöon reben fann nnb ber Sd)aben

auSgebeffert mirb, ba% mir feine gemeinfd)aftlid)en (ir=

innerungen f)aben. %ud) braud)e ic^ nad) fo langer

^lage mieber eine @rfrifd)nng. — Sie fommen nod)

einmal in§ 23abener Canb, ober id) merbe einmal mit

©lanj nad) SBien gernfen, ober muß mid^ mit Sd)anb
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IL STuf SBorpoften

unb (Spott ba'^in 3urü(f3ief)en, ba roollen tuir red^t ba=

!^inter l}ev [ein. Gin SQlenfc^, ber an ber ^unft feine

0-veube £)at, i[t n^ie ein ßinb ha^^ nid^t [pielen fann,

ein bumme§, fnecfitifc^eS S)ing. @§ !ann fein, ba^ icf)

f)ier eine fel^r f(f)öne 9lrbeit befomme, 14 23ilbev ndm=

lief), in ber neuen 2i*inEf)aIIe in SSoben. 2)a§ ipöre ein

'ißla^ n)o man fiel) fönnte fe^en (ajfen. Söirb aber

ni(f)t§ barauS, fo 'i)abe xä) f(f)on meine ©ac^en gerid^tet,

unb arbeite bann mit §il|e, ba^ ba^ 2)ing ein lüenig

fcf)neller gelf)t. ^ä) f)offe, bie „gebanfentofe ^unft" n^anft

eitva^ auf it)rem 5lltare, unb tveldje O^reube, i^r aud)

ein ^jaar fjufetritte 3U Derfe^en. ^uf meinen ^d)a1§

fann iä) mid) gtü(f(id)ern)eife gan3 t)erlaffen, fie marfit

fid^ ntrf)t§ au§ ein paav (Sulben n)eniger be§ ^a()r§.

©0 f)ätte id^ benn tpieber einmal gefct)h)ä^t nad^ §er3en§=

luft. ßeben ©ie red)t tvo^, unb fdf)reiben ©ie unb

O^rt. 3Jiimi hjieber ein paar Reiten. 9}leine 5ln!unft

in ©munben tüirb noä) gemelbet. 2ßäre bodj ba§>

'Bä)id]al fo liebenSmürbig unb brädjte mid) auf lange,

auf immer in ^t)re 9läf)e. SBenn ©ie ^f)vex O^rau

S;odf)ter fd^reiben — atte§ ©d^öne Don

^f)rem ergebenften ©d^n^inb.

tarlgru^e, 4. S^ooember 1842 (an ©i^aller)

ßiebfter S^reunb ©c^iEer! 5)ein S3rief mürbe mir

nad) §attftabt nadigefc^idft. 5luf ber 9fteife fam ic^ nxd)i

baju 3u fcf)reiben. ^d) mar bie legten 14 Sage bor ber

^od)^eit fo i)in, ba^ id) nid)t mef)r red)t auf ben 3^ü§en
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Äarl§vu^e, 4. 9JoDembcr 1842

ftcf)en fonnte: -^i^e, 5lrbcit, herumlaufen unb eine mör=

bcrifrfie (iucarißa [?] bracf)ten mirf) qau] auf bcn .S^unb,

fo bat3 icf) mit genauer Stot baö 9cütiüenbig[te noreinanber

bradjte. ^d) ful)r im gepacften 2Bagen narf) ßicl)tent^al,

mürbe um 12 Uf)r getraut unb fuf)r um 4 llt)r baUon.

(Se ging über Offenburg, Tonaue|dE)ingen nad) ,i\ünftan,5,

wo ipir ben 3. Xag eintrafen, 23on ba nac^ £'inbau

unb nocb benfelben Xaq per (Siltoagen nad) Kempten.

23on ha über f)ieutte, (2 ©t. ton ^of)enf(f)H)angau, ha^

id) micf) aber niii)t ent|(f)lief3en fonnte an^ufefien), Sermoo»

unb Xdi'i nad) ^nuybruif, wo wix einen Xaq blieben,

abenby mit bem dilroagen abfüllten unb ben anbern

Jag um f)alb 6 in ©aljburg aufamen. @§ loar ber 11.

unb hen 12. nad) 9 Uf)r fuf)ren ipir nad) einem Spajier^

gang über ben 9Jlönd)§berg ipieber nieiter. 3d) fürd)te

faft, n?ir iDaren benfelben XaQ in Saljburg, of)ne e§

3U miffen. 3n §allftabt blieb id) 12 Xage, reftaurierte

jroei alte S^emperabilber an ber .^irdje unb mad)te eine

fleine 3eid)nung mit Söafferfarben. Xie (Begenb ift

l)errlid) unb id) fann fagen, bafj id) ha fef)r jufriebene

J^age erlebte, ^n ßinj i)iett id) mid^ 2 2^age auf unb

ful)r mit bem 2^ampffd)iff nad^ Söien. 3n 9hiB^orf

inartete 93ruber, Sd)mcftern unb 9^id)ten, fo baß nuin

)\d) im ©ebränge auö bcn fingen üerlor. 3d) iyol)ute

bie erften Sage mit ^Jrau unh ißruber O^ranj, ber mit=

gereift tt>ar, im 2Birt§t)au§ auf ber Söieben, nad) 3 Sagen

erft jog ber SBiener $8ruber ipon i^ie^ing in feine

(2tabttt)ol)nung unb id) ju if)m. 2öir blieben 3 2Boc^en,
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II. 3Iuf SSorpo^en

afeen aber nur bret= ober t)ierma( 311 §au[e, fo jafilreicf)
•

iparen bie (Sinlabungen. 5lm 18. Oftober reifte id) mit

bem ©iliragen nad) Sinj, roo id) S^tafttag machte, bann

nad) 9iegen§burg, tüo id^ 2 Sage blieb. 3)ann mit bem

ßanbfutfd^er in fef)r bequemem SBagen über Sfngotftabt,

©onauraortf), S^orblingen. Über ©münb nad) (Stuttgart,

tt>o id) tüieber einen Xag blieb. Sonntag abenb§ um
6 Ui\x traf id) f)ier ein. 2)ie 2öo]E)nung fanb id) ein=

gerid)tet ((Step^anien=Strafee S^Zr. 70), gei^ei^t unb

beleud)tet. §oc^5eit§gefd)enfe bie 5D^enge unb Sd)tpieger=

mutter, Sd^tüager unb f^^reunbinnen ber O^rau berfammelt.

3d) t)dbe ^la^ für einen (Saft, ja id) fönnte x){)ne

biel Ungelegent)eit einen Sd)üler ober ©el^ilfen ah-

gefonbert einlogieren, ^m ^an befomme id} ein gef)ei3te§

5ltelier.

Über meine 23abener unb fjiefigen ^ilngeregent)eiten

fott balb eth)a§ entfd)ieben njerben. S)ie 5lu§fi(^ten

finb giemtid) günftig. ®a§ befte ift, bafe ic^ ganj

gefaxt bin, auf eigene O^auft unb 3led)nung eben fo

gern, faft noc^ lieber 3U arbeiten aU auf ^efteüung.

S)a§ tägliche 23rot ift nidjt gu menig, fonbern ettt)a§

fef)r 2)anfen§tt)erte§, wenn man ben!t, irie mand)em e§

fnapp 3ugemeffen ift. Sd)norr gratuliere beften§ gur

glüdlid)en 23ottenbung feiner 9lrbeit unb ber großen

5lnerfennung, bie fie finbet. ^u fd)reib red)t balb unb

berf^rid^ einen 23efud), bamit 2)u bie Eärglid^e 3unteffung

bon biefem Sommer lt)ieber gut mad)ft. Seb UJol^l unb

fd)reib red)t Uiel t)on allen O'^-eunben unb ^efannten.
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Äorlgru^f, 25. 3)iai 1843

(Seuelli unb Sd^üt? [rf)c»n|'ten« 311 grüßen Uergi§ nicf)t

tioii Seinem [y^^ninb £rf)iuinb.

Starl^ru^e, 25. 9Kai 1843 (an ©eneOi)

23eref)rter O'^^eunb! 5[lkine alten (3ef)niu(i)ten nnb

^^(tine, wie man nnb wo man fid) inieber ]"ct)cn fönnte,

l)aben burd^ bie [yvennblic^feit 3f)i'e§ Söriefey bebentenb

angenommen, ^ommt 3eit, fommt 9^at. ®en biel:

befagten „ütl^ein" fotten (Sie f(f)on ju fef)en befommen,

bcnn icf) l^offe if)n bem ^ron^jrinjen öon 25at)ern anf=

3ut)ängen, ifcnigfteny miH id) if)n in 3J^ün(^en onsftetten.

Sie ^tbfic^t, bie iä) mit Syrern ^Dknnffripte [)atte,

ift 3um Seil Vereitelt, ^ä) ba(f)te ben fteinen ^unft=

f)änblcr 23eitf), ber mittlermeite mit 3f)"en [elbft in

llnterl^anblnng getreten ift, für bie §erau§gabe 3U

intereffieren. ßann id) je^t etrt)a§ in ber <2acf)e t)er=

mittein ober f)elfen, fo fte^e id) jn Sienften. Ser

üeinc ^erl ift nocf) immer t>on ben befferen. ^dfi

babe ibm meine fteinen ^orbernngen nm einen Srumpl

nerfauft, um nur einmal anzufangen, bie näd^ftcn foll

er f(f)on beffer be^al^len. Sa§ @rf(f)einen eine§ 2Berfe§

tüie ^l^re „^e^e" mü§te O^olgen l)aben, iä) fann e§ nirf)t

anber§ glauben, 3l)i-'e Centaurenfamilie ift mein täglidf)e§

23ergnügcn unb meine immerloälirenbe ^erjtDciflung. 3ft

e§ eine gän3liii)e Sort)eit üon mir 3U tierlangen, bafe meine

(Sa(i)en fräftiger fein follten? ^ä) fann mir'§ niä)t er=

Wehren. 5[)lit meinem SSerfal^ren in ben l)iefigen 9lngelegen=

f)eiten bin icf) ganz 3ufneben unb mürbe, menn iä) e§ nod^
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II. 2Iuf SSorpoften

einmal 3U tun l)ätte, gerabe fo, lf)öc^ften§ etrt)a§ ftol^er ber-

faf)ren. S^leifit man fidi einmal in bie[e ßum:pentt)irtjdE)aft

ein, fo ift man Verloren, unb xd) glaube, iä) Ijahe mic^

genug f(f)inben laffen. 5luf einen ©aul, ber ein ^aar

l)unbert (Sulben wexi ift, gibt man aä)t unb fcf)ont it)n,

unb fein arme§ S^alent fotl man in ben 2Jliftfarren

fpannen. ^d) 'i)ahe auf ein ober ein ^aar ^a^xe (Selb

,^um ßeben, ba mü§te e§ bod^ n)unberlirf) jugeljen,

menn id) mid^ ni(f)t fottte in 23erbienft fe^en !önnen.

25orige SSod^e tvax iä) in O^ranffurt, voof^in idj, unter

un§ gefagt, meine Ü^efibenj 3U berlegen gebenfe, ha

mir 3CRünd^en berfperrt ift, unb l)abe ba§ n)eltberül)mte

25ilb bon Seffing gefe^en. ©ie fönnen fi(f) bon ber

5trmfelig!eit feinen 29egriff macfien. S)iefe ßeute l^aben

^läl^ungen im (Bel^irn unb ha§ galten fie fitr ©ebanfen.

§u§ ift nirf)t §u§, ba§ ^on3il ift nidf)t ha§ .^on^il,

fämtlid^e ^unftfragen finb gar nid^t gefteHt, gefd^meige

benn gelöft, olle§ gufammen auStpenbig gelernte 23roden

unb bie (Seill)eit, <Bt)XUp ift 3U menig, be§ 23ortrag§

efell)aft. Sauge lüirb ber ^ubel nidjt bauern.

ßeben ©ie xeä)t n)ol)l famt i^xau unb .^inbern unb

benfen mand^mal an 3f)ren ^^-'^u^^ (£d^tt)inb.

J?arl§ru^e, 25. 3Rai 1843 (on Xfierefe ßon fyred))

$Befte gnäbige O^rau! <Be^x l)abe id^ gu bebauern,

bafe irf) brum gefommen bin, S^^nen 5U er^älilen, wie

iä) 3^re O^rau %oä)tex in 2Bie§baben getroffen, ©tatt

2Bie§baben ful^r iä) nad) SBiebridf) unb l^atte ba§>
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ÄorlSru^e, 25. ÜKai 1843

au^evorbentndic 3?enpni(^en, ein paar Stunben \auc[

3um Zeil im 9ietjeu bcm !:)iaffauii(f)en Dlilitär ercr^ieren

^u^iiicljen. ©ic fd^cineu fid), lüag ba§ ©etragene,

5[)Zt)[teriö]e, f)elbenl)aft S(i)iDebeube if)rer ©d^ritte betrifft,

ben ©eift im ^amtet jum 9Jluftcr 311 ncf)men. 2Bcnn

bie [yrau^ofen nor bicfcm Srfiritt nid)t balioiüaufeu,

fo i^abcu [ie gar feine ^itiantafie. 3)a§ 3iel meiner

Mei\e War lyxantinü, \voi)\n \d) ging, um ju fet)en iinb

gefef)en 3U merben. (S§ fiet)t au§, al§ tooÜte ficf)'§ !f)ier

nicf)t mebr lang tun, unb ba fa§t ein fluger -^auSPater

eine Stobt ini> IHuge, bie ©etb t)at, angenel)m ift unb

tpof)in er feine 5JiöbeI 3U SBaffer bringen fann. @ine

©tabt, bie nebft anbern <Süf3igfeiten aud^ bie l^at, ba§

SBieebaben eine Stunbe bat»on ift, Wo ^r. b. S^'edf)

büd) einmal einen (Sommer 3ubringen luirb. S)amtt

(Sie ntd^t im 3ii^eifcl finb, mol^er ber 23}inb \vd)i, fo

er3äf)Ie icE) ^I)"»-'", ba§ fid) für bie $Babener 5lrbeit ein

^Jlitbeirerber aufgetan t)at, ber nebft rotem ^2(blerorben

and) bie grofje (5tgenfdf)aft t)at, 5mal treniger 3U lier=

taugen at» idj. 9JHt allebem fann id) mid) freilief) nidjt

meffen. S)a3U ift e§ totfc^läd)tig Ijier unb armfelig,

ha% e§ nid^t in bie ßänge 3U Ijabeu ift.

3u .^aufe bin id) fo glüdflidl), al§ man fein fann.

@§ gel)t atteg al§ ginge e§ 3ii)an3ig Sa^ve, unb braud)te

man nid^t für feine ^unft Umgang, (Siniuirfung fon

aufjen, unb 9}Zitteilung, fo fönnte e§ mir gan3 gleidf)=

gültig fein, IDO id^ bin. 2Ber fann aber fortmäl)renb

ausgeben, ol)ne ein3unel)men ^ 3n 4 ^JÖodjen beiläufig

Sriefe oon 131. ö. Scf)roinb i
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II. 9(uf SSorpoj'ten

foll ber ©torcf) fommen, ba^ roirb naci) allem, wa§> itf)

babon f)öre, ein [tarfe§ Stücf fein, man f)at aber

etu)a§ babon. 2)ie O'^-au ift fortrt)äf)renb gefunb, fo

fann iä) ba§ befte ^offen. ^d) mottte, (Sie fönnten

fe^en, rt)ie f(f)ön ic^ eingerichtet bin. S)er Soui§ i{)r

Seil 3i"imei-' ^[t fo t)eim(icf) unb fauber, ha^ e§ mir

jebegmal 3"^'eube u\ad)t, fo oft icf) mirf) nmfe^e. 2)a3n

f)abe id) meine ^unggefellenit)irtfrf)aft für mid^ boH

Rapier, ÜteiBbrettern, pfeifen unb bergteicf)en. 2)a§

^labier ift ein alter (S(f)erben, mac^t mir aber bodj)

gro^eg 25ergnügen.

5ßitte fd^lie^tic^ einen regnerifcfjen ©onntag 511 be=

nü^en ober 3U berfc^roenben unb einen jener anmutigen

me^ifanif(f)en 23riefe gnäbigft an mid) erget)en 3U laffen.

6mpfef)(e mid) bem ^aperl unb berbleibe t)erf)arrenb

auf ben ©pi^en ber 3e^en

SJleine S)amen Sf)r untertänigfter unb getreuer

3Jl. ©c^minb.

3lIIe§ (Sd)öne Don ber 3^rau.

tarllru^e, 20. 3tugu[t 1843 (an Sauernfelb)

ßiebfter O^reunb! 3lm 6. ^uli !am bei un§ ein

fteiner, breitfd)ultriger ,^erl auf bie Söelt, ber ^ermann

9luguft t)ei§t unb bereits bie Xide unb Sänge eine§

breimonat(id)en 3}lanne§ erreicht l^at. (Sr brüßt bor=

trefflid) unb ^at nid)t§ im 2luge al§ fein if)inlanglid)e§

3(u§!ommen, ha mxb er fd)on bur«^ bie 2öelt finben.^)

^) ©r njurbe igngenieur unb ftarb 1906.
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Äarlgru^c, 20. Sluguft 1843

^d) fd^rieb bnmnlS in 3 Xac^en 24 "iPricfc, fo bafe id^

md)i iucf)r lucitcr foimtc. Tvt'udjteryleben, bem irfj'c^

l'itricb, er möditc cv moiiier baiiiali )if)Ou jet)v fvaufon

(Scfjtüägerin beibrini]eii, luivb Tiv bic !l1iac^riii)t mit=

cieteilt f)abeii.

il^ou Xir la» id) in irijeubeiiicr 3i^itlrf)vift, Xn luoÜeft

1)irf) öom ßuftipiel lD§)agen, mtb 2)id) bem Vornan 311=

uieuben. ^^d) begreife, ba^ -Du e§ genug t)a[t, ba§ 33oIf

mit anftänbigcni ennui 3U lier)'orgcn, fonft uioüen fic

nid^t§. ^djreibft 2)u einen Üioiuan, fo (a§ eö einen

fein, bcn iif) itluftrieren fann, ba§ foUte mid) freuen.

9Jlit iiieinon babifrf)en 5(ufträgen lucrbe id) in bcr näd)=

ften ;iöüd)e fertig. Se. .s^o^eit finb fet^r un^nfrieben mit

mir unb l)aben bic 5Jcalcrci in bcr iöabener Xrinf(}aÜc

ben tuenigft 9ccljmcnbcn t)intangegeben. 2)a§ ift nun

eine 23irtuofität, in bcr id} mid^ gern übertreffen laffe.

Um mir nun nicfit Unrecht getan ju i)aben, mufs meine

Vlrbcit nid)tv U)ert fein, inib man mactjtc bic graufamc

(intbecfung, baH id) ein ''Xuijlänber fei. 5d) zitiere eine

©teile au§ (3'öU unb frf)ere mtd^ nid)t meiter barum.

jDir 5um 2rofte crn)ät)ne id), baf^ fämtlidf)e ^ünftler=

fd)aft mir alle Komplimente mad)t unb meine 9trbcit

über ben grünen .iUec lobt. Sic -S^ofmirtfcfiaft ift t)icr

eingig, alle brei SJtonat einanberer ^^ncbenSfürft, unb

niemanb erfreut fid) cincö baucrnben, untüanbelbaren

23ertrauen§ al§ ber §off(i)neiber. [yür biefen ä"i>intcr

i)ahe id) angencl)me 5lufträgc in Cl, ber flcine iBub

mirb bi» ^um ^rül)ial)r größer, bann fi^ id) eben auf

'*
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II. 5Iuf SSor^Joften

itnb ge'C)e auf ein ^aax fya'fire nad) Üloni. ^nbefjeii

ber 93ienfd) ^m^ilt unb ©ott 3af)lt, tuer iDeife trag bi§

ba()in gefcfiiel^t. ^ebenfalls i[t mein <Bädd gefüllt, fo

ba§ \ä) tt)a§ 2^üd)tige§ unternet)men fann.

Qaäjnex birigierte in ßanbau boS Oratorium „9Jlofe§".

^d) mar brüben unb erfreute mirf) f)ö(i)lt(f) an biefer

maderen unb gefüfjlbotten 5lrbeit. 2)ie gange 2öirtfd}aft

f)atte etma§ ßänblid)e§ unb 5lngenef)me§. 3)ie 9teitfd)ule

mit (Srünem unb ^nfd^riften aufge:pu^t, bie «Sängerinnen

auf taufenb ©c[)ritt al§ ^4^farrer§tö(^ter gu erfennen,

t)äufig ©(f)ullet)rer, aber aEe§ ging t)ortreffti(f) unb bie

©oIo)3artien tiefen !aum etlt)a§ ju tpünfc^en übrig, ^d)

mar in ©efellfc^aft be§ (Befanbtfd)aftfe!retär§ 33renner,

S)ürfelb§ Sd^mager, unb be§ ^y. ßömenftein, bie beibe

fet)r luftige Seute finb. Wdi ßad)ner unb feinem 23ruber

SSinceng tranfen mir ein ®Ia§ 23ier auf bem ^la^ unb

liefen un§ t)on einem bat)erifd)en Dberlieutenant mit

ber 23efd)reibung ber 2öirfungen unterf)alten, bie 10000

3entner ^uber machen müßten, menn fie in bie Suft

gingen, ©ie lagen etwa 100 ©d)ritt bon un§.

3)ein (Stüd l^abe id) 3)lb. ^aiginger^) übergeben,

aber feine O^olgen gefeiten, ^uffenberg ift feit furgem

Sntenbant, id) glaube, er mirb etlraS energifd)er fein

al§ ber borige, menigften§ fo lang er neu ift. ^aft

2)u ma§ an if)n, fo fd)reib, id) fenm i^n gut. 2öo ift

9liembfd)? @in @erüd)t mitt it)n in Stuttgart gefef)en

1) 9(maUe ^Qtjinger, ®d)aufptelcrin, U§ 1846 in SorI§ruf)e,

bann, am §ofburgt:^eater, in SSten, >ro fie 1884 ftorb.
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ftarl^ru^e, 29. Dftober 1843

l)aLien. Sollte er unvfüd) fo ab[d)eiilid^ fein unb uidji

lievübcv fümmeiW ©rüfie alle fdjöuftciiy. ÜiabomiU,

ben iHUiuiiJeiiben, fet)e id) nianrf)ma(, ec- ift aniienet)iu

mit if)in 511 leben. (S§ [inb foiift nod) tüd)tic]e L'eiite

I)iei-, aber aÜe einzeln, lauter Otobinfoue. 2^ai5 ift in

2)eitt|d3lanb iii(f)t anbers unb barau jd^eitert aüc§.

Ceb rerf)t lüol)l imb ld)rcib einmal ein paar Seilen

deinem ^-rennb 2d)Unnb.

ÄarBru^e, 29. Dttober 1843 (an ©eneHi)

3^re $Betrad)tunt3en, lierel)rter (yreuub, über bie

nieberlänbiid)en Ü^ilber finb mir auö ber Seele Q,e-

fd)rieben. Cbgleid) id) fie nid)t gefel)en ijahe, felje ic^

bod) ben 3ut)el, ben fie erretjen, unb ba frage ic^ bie

ßeute in (Sebanfen, warum fie benn, ipenn il)nen Äolorit

fo fet)r imponiert, nic^t aufser fid) geraten, wenn fie

Silber t)on ^^aul 23erone& feigen, üon Üiapljael unb

5-Uid)elangelo gar nic^t ju fpredjeu? nnb bann meiter,

ob fie fid) benn gar nid)t berautafet fe^en nadjjubenfen,

ob bie Umftänbe, unter beneu eine fold^e 9(u§bilbung

möglich ift, un§ armen 3erftreuten beutfd)en 'Hobinfoueu

gegeben finb? Stt^anjig ^ai^ve lä^t man iin§ brad^

liegen unb bann follen irir äT^unbcr tun, ein ^ublifum

entlüden, ba^ ben ^^opf botl ^yorberungen t)at, bie bie

9Zatur anbern 9tationen gefteUt l)at. D Teutfd)lanb,

ba§ bu immer für baS begeiftert bift, ma§ bid) md)U

anget3t! 2)aB übrigen», toa» -Kolorit betrifft, etma» ge=

fd)ef)en mutj, ift gcioi^. i^ä) für meine '^Nerfou brenne
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II. stuf S8orpo[ten

bor 29egievbe, etiüa§ bovin ju leiften. ^d^ habe midf

mit hen 5re§!oarbeiten niögli(f)[t gelingt itub märe mit

ben leisten ©ac^eu aufrieben. 2)Qfür barf \d) auffjören

imb !ann t)ier 3at)re für nerfoumt an[el)en — baö mad)t

mid) aber nid)t mübe, im ©egenteit I)ab id) ba§ an=

genel)me @efüt)t iDteber erlangter 0^reil)eit unb SDhif^e.

3lfei Sluftrdge für £)Ibilber l)ahe id) mit DoEein (Sifer

ergriffen at§ eine gnte Gelegenheit, meine Gräfte in

biefem i^aä), bem ic^ mid^ je^t gan^ tüibme, gu ;)rüfen.

^d) 1:)abe mid) gan3 auf mein §au§ befct)ränft, laffe

niemanb in mein 5ltelier, meldieS au@ einem fleinen

3tmmer mit einem O^enfter beftel)t, unb fd3affe mag nur

immer möglich ift. S)a§ @efül)l be§ Diel 33erfäumt=

l)aben§ ift 3U lebenbig, al§ bafe id) fRaft unb ^ul)e

'^aben Eönnte. ©ie feigen, ba^ felbft bi§ in biefen S3rief

l)erein mid) ba§ (Setreibe Verfolgt, aber id) fann'g nid)t

änbern. Sft einmal etmaS getan, unb bin id) bon l^ier

fort, fo mill id) and) mieber auSraften unb benfen, DJlit

großem SSebauern l^abe id^ fd)on früt)er oon ber <^ran!=

l)eit ^\)vev O^rau @emal)lin get)ört. (Sott fei 2)an!, ba^

alle§ mieber gut ift. ©in fold)er ^j-aE mürbe mid) ol)ne

Btoeifel au(^ auf§ 2;roc!ne fe^en. §at fid) ^^xe ^a=

milie t)ermel)rt?

^er 9ll)ein ift etma§ in ben ^intergrunb gebrängt,

mirb aber nad) DJlündjen fommen. Ci vole danaro

um ba§ gro^e S)ing an3ufangen. 2)a§ größere jener

SSilber, ba§ id) eben 3eidjne, 5 Sd)uf) l)oc^, 3 breit,

ift fomifdjer Slatur. (Bnomen l)aben über dladji einen
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ffarlgru^e, 15. Januar 1844

ftciten (^el§ t)u\an einen 2Be(i nclmlint nnb fditüpfen in

il)re !^öi)ie, \vä[)xcnb ein Oütterc^niann, bem fie ben

©efaÜen getan, ]m- i^nifl Ijinanfreite^t, wo il)n feine

(Sciiebte, bev '^Heic^ be§ ä"Öafle|tücf^5, cnipTängt. (fö finb

eKitte 20 ^-iiinicn.

iöei fiif.^t fraije id) mid) and) nuind)e§. (5y ift fein

3lfeifel, ha]i ber SJieni'd) anf beni -Hlalner älsnnber twt.

9tber lueldje (Sl)ren tjebntjven lierljältnic^mäfsig benen,

bie in bev DJhifif Ä^unber getan t)aben'? 2Bäre Don

^been bei if)ni bie -)tebe, ipürbe ber 23eifa(I fein fo

lävnienber fein, benn bie c]ul)örer unirben me[)r geiftig

al§ nevöig angeregt fein unb mitt)in feine I^iepufition

ju füld)en ©i'trabagan^en ^aben.

ßeben Sie rei^t niof)t nnb nefimen Sie liorlieb. 3d)

^ahe ä)erbrn|j mit beni VUd)itraU nnb eben ^lüifdjen

biefen 33rief t)inein einen anmntigen 3ettel beantiuortet.

§ol bie ßerfe aUe ber teufet. 9^iemanb foE frol)er fein

a(§ ici^, tvenn \d) an§ biefer bon üben bi§ nnten un=

jnüerläffigen, orbiniiren babifdjen ^>irtfd)aft branden

bin. 3()ver i^xan (Seinal}iin meine nnb meiner 'lyvan

befte (^m).ife()lungen. Völlen O'^-eunben ©rii^e. 23on

ganjem ^erjen Sf)r O"^"^""'^ Sd^lpinb.

Start§ruf)e, 15. Januar 1844 (an ©cneüi)

ßieber O'^-eunb! ©ieemal plage id) Sie. ^d) ipeifs,

hafi nnfer 3"vcunb Sd)aIIer franf ift, nnb l)cibe gar feine

9lac^ric^t t»Dn il)m. Sie finb iuül)t fo gnt, i^n 3n be=

fnd)en, i{)m hcn Ginfd)lnB ^n bringen, ber aber feine



II. stuf aSorpopen

@ile t)at getefen 311 werben, itnb mir, tvenn er e§ nid^t-

fetbft tann, mit ^tvei äöorten Don [einem 23efinben dlaä)=

xidit 5U geben. 9lber red)t balb.

^i^r 23rief i[t leiber m<i)t er^eiternb, unb nur eine§

barin erquicflid), ha^ Sie immer obenauf finb. SOlir

gegenüber fd)einen «Sie auf ber Söelt 3U fein, mirf) mit

3f)ren 2öer!en unb 3t)ren 2Bünfc^en in meine he-

f(i)eibenen (Sren3en 3urü(f3utDeifen. ^ä) tDerbe e§ er=

(eben, ba§ ©ie, bei aller 0^reunbf(f)aft für mid), ju bem

9lf)ein iDerben bie ^Id^feln juifen muffen unb mir raten,

t)on fo((i)en Singen lieber n}eg3ubleiben. Sn brei 2Ö0(f)en

benfe id^ tüieber in 9Jlün(f)en 3U fein. 3ln ©arten, unb

SßiHen benfe iä) lange ni(i)t me()r, inol^I aber alle§

(5rn[te§, tüenn icf) mic^ notf) einige ^a^re I)erumgef(i)tagen

()abe, an ein f(eine§ ^au§ in einem Ort, mo ein -ßlofter

ift, mit 29ibliot!£)e!, Orgel, ^agben unb fd^öner ©egenb,

äöiefen für ein paar ^üf)e, ©arten für ^raut unb @rb=

ä^fel unb, menn'S red)t gut, einem alten ©d)immel, ber

mir bie ßeber 3ured)t fd^üttelt. 3id) tt^äre imftanbe,

bann nid)t§ 3U madjen al§ 3)iiniaturen wie „ber Vüunber=

lid)e ^eilige" unb foId)eö 3eug. 3[)lein ßuj;u§ tüdren

3eid)nungen bon 3^nen. 3e|t aber füf)re id) ein ßeben,

tt)ie id) e§ nod) nie aufgefüf)rt ^ahe. ^ä) arbeite iüie

im 2aglof)n unb t)abe gar feinen Umgang au§er meiner

O^rau, bie eben gar gut unb f)eiter ift. ®er Sran ift

ein gute§ 9JlateriaI, unb man barf fid^ nur nidE)t babor

fürd)ten, fo gef)t'§. ©ie tDerben aud) biefe§ 9JZeifterftüd

3u fet)en befommen. 2)ie [yranffurter beftellen mir ein
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ffarl§ruf)e, 15. Jänner 1844

23ilb iinb ^xvav einen Stoff au^ ber beutfd^en (Befrf)id)te.

(BIüdEndjcrUHnfc bin id) mit einem ftarfen ^satviüti§nuh5

bcf)aftet. Xie belc]iirf)cn i^ilber l^abe id) ijeftern i]e|ei)en.

iUan muB nod) anbere S)inge fe()en al'3 bie unb fid)

nid)t irre mad)en laffen. ^d^ fürdjte, loenn id) fie öfter

fel)e, merben fie mid) laniimeiten. "iBei allebem finb biefe

SJioIer aber um d)rc glüdlic^en llmftdnbe 5U beuciben.

ßeben Sie red)t iuof)t unb nef)men ©ie mir meine

iMtte nid)t übel, ßaffen Sie mid) batb mag f)c»ren,

unb aud) ha\^ Sie mieber ßuft ()aben, etrna» gu mad)en.

3^1" (T'i'eunb imn iian3em '"perjen ^öi. Sd)Unnb.

Äarli^rufie, 15. Jänner 1844 (an Sc^aQer)

Ciebfter [yrennb Sdjiöer! Sein langet Sd)meigcn

fangt an, mir ängftlid) 3U merben. 3rf) erfülle Ji-'t^in^'^

©eneßi, 2)ir biefen ©rief 5U bringen unb, fall§ bu

nod) gef)inbert märeft felbft 3U fd^reiben, mir Don S)einem

Sefinben 9ta(^rid)t 5U geben, ^annft Xu aber, fo tu

e§ in jmei 3eilen.

2)a§ O^olgenbe t)at feine (Site, aber id) bitte Xic^,

bie <Baä)e in @rn)ägung 3U 3ie()en. S)er Karton bürfte

in 14 Xagen fertig fein, ^d) möchte it)n nad^ 3Jtünc^en

fd)iden, um3u erfaf)ren 3U fud)en, ob ber ©egenftanb 3ief)t

unb maä ßeute Don (Sefd)mac£ barüber fagen. Sd)iene

e§ ratfam, fo möd)te id), ba§ if)n ber ^onig unb ber

ßron;?rin3 fcit)e — bieCteic^t beftellt i[)n einer. 2)a§

Ugartifd)e iBilbi) bürfte anfangg dMx^ nad) 5Dlünc^en

') 2)er „galfenfleiiier 9titt", bainals im 58e)i|i einer ®räfin U g a r t c.
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II. Sluf SSorpoften

fommeu, be§glei(f)eu bie „(Slfen", ^(f) trürbe, unter

^

uiiö gejagt, auf O^örfter') unb ^aulbaä) ein iDenig recf)nen,

aber bor allem S)etne 9Jleinung rtiifjen. 3d) meine, bie

©a(i)en !önnten fid^ fef)en lajjen, unb ba ber j?önig,

laut ^unftblatt, eine 9leue ^inafotljef baut, fo märe

eine Seftellung ni(i)t§ Unbenfbare§. ^ä) arbeite mie

beiefjen unb e§ gef)t gut. 3cf) &tn red^t glürflid) mit

meiner lyxau, fo ift c§ einen Sog mie ben anbern.

2)ie großen Silber finb f)ier. 3rf) meine, mit biefer

30Zaterei fann man nicf)t§ O'cineS nmc^en, unb fo mag

fie treiben, mer mitl.

3n ber Hoffnung, balb @ute§ gu t)ören,

©ein ©dfjminb.

S'orlSru^e, 29. Februar 1844 (on Sd)aUer)

ßiebfter 3^reunb (Sd^iEer ! S)u mirft je^t nicE)t§

Eiligere» 3U tun t)aben, al§ S)eine fämtütf)en ^runnen=

jeic^nungen einju^aden unb, ot)ne irgenbmem ein äöort

3U fagen, fie an meinen 5Bruber (5luguft Sd)m., .^aiferl.

'Siai etc. adr. ^. ^. ^offammer) nadC) 2Bien 3U fd)icEen,

ober an ßbuarb [ü. 23auernfelb] mit bem 5Iuftrag, fie

gu it)m gu bringen, aber o{)ne 3luffd)iebung. (S§ ift

ein 2öeg ba, fie tt)ot)lempfoi)Ien unmittelbor an ben

i^inan^minifter ^ühed 3U bringen. 3df) loerbe e§

übrigens an 23orfteEungen bei unterfd^iebli(f)en §of=

raten nid)t mangeln (äffen, ha% e§ ein S!anbal ift,

menn auSgegeidinete Sntcinber immer übergangen merben.

1) 2)er Stunftf)iftorifer (£rnft görfter.
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Sartävu^e, 29. gebruar imb 24. Tläx^ 1844

3Birb uirf)t§ bnrauy, fo liat mau ba§ [etm(]c cictaii unb

ift uiouiflftcnS' um biic-- uuntev, ba^ mau Juicber eiuiual

übergaugcu luurbe. Sd^ut^ l)at eiu ^h-üjeft gemarf)t,

bac^ o^cin^ gut ift, uuu inerbc irf) i()m frf)reibcu, ba\] ev

bid) glcid) ucuut. 'i3ci mir ift allein \vo[)[. Deu Ott)etu

)d)iifc id) uebft (ivftäruug uub uunuiBöi-'blidjev 3uftvuf=

tiou. (5§ lüirb iu [)^vauffurt fdpu gclu'u. Jvri'd)cr

unif^te id) mit bcu iicutou uidjty au3ufauc]eu, alc- fie .^u

Heben ober ju ()aficu, jet^t lueifj id) aud) fie laufeu 5U

laffeu uub fie 3U gebraud)eu. (S§ ift alle§ miteiuauber

l^umpeupacf, mit gau^ geviugeu 9(u§uaf)meu. J>r. baufe

bcfteui:-> für il)reu gutcu 3.l^iUeu, fid) meiuem etmaigeu

^2lufeutf)alt iu DZüud)eu uid)t eutgegeu^ufteHeu. 3d)

tuerbe luid) wo auberS and) burd)t)aueu. 3)ie 3lT?erge

fiub biö ,^um ^afiereu fertig. „©oetf)e uub Sd)iller"^)

ipäre id) t)öd)ft begierig ju fel^eu; f)aft Su feiue 3ei(^=

uuug, bie S'u fdjideu füuuteft? i?eb iDot)! uub t)alte

2)id) ta|?fer, e§ Eommeu Sir and) nod) luftige Xage,

f)aft bu bod) fciue fo befperateu (Sefd)id)teu auf bem

-S^ats als id). Seiu alter ^reuub Sd)miub. P. S. ä>üm

Ilrüupriu3eu ift nod) iiumer utd)ty ba.

5?arlgrui}e, 24. 9Jiärä 1844 (an Sautbac^)

Sieber [yvcuub Äxaulbad^! 3"^ ®au! für baS grof3e

2}erguügeu, ba§ 2)u mir burd) bie VHbfertiguug OHil^eu:

berger§ gemad)t f)aft, — beuu id) fauu mir fautu ctmaS

^^uffierlid^ereS beuten a(§ ba§ ©e)id)t biefey aufgebtafeueu

) 2)a^ ©oppelftanbbilb üou (grnft $Rtetf(l)eI.
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II. 3tuf S8or^o[ten

5Balg§, bei einer fo empfinblit^en @nttäufrf)iing —
follft 2)u gleid^ lüieber in ^ilniprnrf) genommen inerbcn.

^d) ^ahc einen ^Itarton an Scf^aüer gefc^idt, bamit if)m

meine ^reunbe anf ben ^it(§ füt;Ien unb mir fagen,

ob Seben barin ift ober nidöt. §ier in ber 2öü[te

ipei^ man am Gnbe nicfit, \va§> man mad)i ober 3U

ma(f)en im 23egrifi ift. ^ytinS^eft ®n'§ ber 9Jiüf)e n^ert,

mir ein poar 3eilen ju fc^reiben, [0 foHteft 2)u fef)r

bebanft fein. @ib aurf) 3!)eine ©timme ah, ob e§ rat=

fam ift, 3U einer 5lii§fteIIung anf ber Slfabemie ju

fct)reiten ober ni(i)t, unb fto^e 3)id) nicfit ,^u fe^r an

ein3elnen Unge|(i)i(f(i{i)feiten.

(Steid) nad) £)ftern jiefje iä) f)ier n?eg, berei(i)ert um
eine t)ortreff(i(f)e 0"i^au, einen rotbadigen $Buben, ein

gute§ Stüd (Selb unb einen fd^onen 3luftrag für ba^

^nftitut in ^^ranffurt. Sa mögen fid) anbre in bie

f)iefigen 2}erf)ältniffe mülfifam einbrängen, an benen id)

md)t§ gut finbe, al§ ha% fie für mid) fetbft in ber @r=

innerung nid)t me'£)r ej:iftieren.

(Sm^^fief)! mid) Seiner [yrau, ipenn fie fid) meiner

erinnert, ßeb red)t luol^l unb nimm S)ir bie 3eit, ba§

^rad)tftüd angufel^en.

3n t)orf)inein banfenb Sein alter Q^reunb ©c^lüinb.
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Überlcitunfl

33ernt)avb ©d^äbel; nac^ bem „für ben aii§ü6enben

Äünftler UerpngniöüoHen ^atjx 1848" übcrimfjm biefer,

biirc^ baä frühere ©tubium ber ÄameraltDiijenfrfiaften be=

fäljigt, bie ®üter= uiib U>ermögen6üeruia(tiing be§ ©rofeii

2ßill)elm üon tHci(^cnbac^=;^ef|onit5 unb übcriiebelte 1858

aU ^Priüatmann nad) Sarmftabt. 6r empfing bon ©cf)tüinb

eine JKei'^c üon inl)altreid^cn i^-iefcn, bie er fc(b[t öor brei^ig

Satiren nus^ugötueife in ber ^eitfc^rift ,/Jiürb unb ©üb"

mitgeteilt f)at. kleben ©d^äbel i[t and) ber 1828 in ^ranffurt

geborene ^liftorienmaler Dtto 5)onner = üon 3iMct)ter ju

nennen, ber biä l<s47 ©d)üler beä ©täbelfcCien 3"ftitut§,

bann 2)eIaro(i)e^ in '^pariS war unb barauf unter ©(i)tt)inb§

3lugen in 9Jtüncf)en arbeitete. S)ie bon ©d)tt)inb öfters ge=

nannte grau^ioffftabt war bieäöitroe be§ 1S46 öerftorbenen

bol)erifd)en ^Jlppellationgrates griebrid^ ^offftabt, ber fic^

bcfonber§ um bie SBieberbelebnng ber ©otif bemül^t unb eine

reict)t)a(tige ©aninUung gütifdjer 5?un[tict)ä^e "^interlaffen

f)atte.

5)on nun an mirb 'd]kxi aud§ ein 5Jknn genannt toerben,

beffen Jlunft unb .g)ingabe ©d)Winb befonber§ öiel ju banfen

^atte: ber präd)tige ^utiuS 2t)äter. S)iefer l^eröorragenbe

ffupferftedier üerftanb ©d)rainb§ Jpanbft^rift tnie fein ^tt^eitei^

3U lefen, unb 63uftab i?önig, ber ^reunb fon)o{)l ©c^n)inb§

üU 2i)äterö, l^atte rec^t, iljn „^-^or^üglidjfter aüer ©rabftidjel!"

anjureben. (S)er luftige ^laler, ber für jeine 2)arfteEungen

au§ ber 9ieformation§gcfd)id)te ben 33einamen „ßutf}er=j?önig"

ert)iett, mad)te babei ben i?orbe^alt: „2)u braud)ft bir biefen

(iingang nid)t gerabe .^u mcrfen, bamit bu beine 3Jlntiüort

nid)t etn)a anfängft .bebeutenbfter aller 5pinfel'!") 2f)äter

fani, 1804 in ben ärmlid)ften 3}er!^ältniffen ju S)re5ben

geboren, nac^ einer furd)tbar Ijarten ^tUßenb unb ßet)i;]eit

burd^ eigene Xüd^tigteit äur ^unft, ttiar junäd^ft ©dt)üter ber

5Ifabemie in 2)reäben, bann 5lmöler§ in ^Kindjen, hii er
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II. Sluf SBotpoften

1842 an bie Äun[tfd)ule ^u Söeimar, 1844 an bie S)re§bencr

Slfabemie unb enblicf), 1849, na(f)5lm§ler§Xobe, burc^(5d)tt)inb3

33cmü^ung an bie Sttabemte in ^ünc^en berufen ttiurbe;

er ftarb am 14. 9ioöember 1S70. 3fuliu§ 2;t)äter ttiar ein

6§arafter öon fettenet Otein^eit unb geftigfeit, bariu öer=

toanbt unb auf^ innigfte befreunbet mit ben S)Te§bencr

gjleiftern ßrnft Otietfc^el unb Submig 3ii(^ter. hieben

be§ Sedieren „ßeben§erinnerungen eineö beutfcf)cn SlRaiex'^"

ftef)t, tro^ feiner ^ergeffenljeit, ebenbürtig Z^äiex^ „2eben§=

bilb eine§ beutfc^en ^upferftec£)er§".

SfU granffurt baute ficf) (5d)tt)inb ein eigene^ .g)au§, ba§

in feiner ©tattlic^feit Uja'^rlic^ nid)t an bas ©(i)ilbert)au§

be§ 51}orpoften§ gemal)nte. Unb bod^ fpät)te er, um weiter

5u fommen, öon Slnfang an nad^ ^^lorben unb nad^ ©.üben.

„^aä) 5)lünc^en ginge iä) lieber," I)atte er ja fdfjon Ui hex

Überfiebelung nac^ j?arl§ruf)e gefagt, einfttoeilen aber ^anbette

fic^g um fieipjig, Serlin unb 5£)re§ben. ^febod^: „^n S)re5ben

fticf)t man mic^ au§ unb forgt jugleii^, ba^ id) nid^t nac^

5Jlünc[)en tann, im gatt ber Äönig an mid^ bäd£)te. ©ott

fei S)anf, id) fann mir felber t)elfen unb benfe, o^ne

2:itel unb Drben nod^ 5Jlan(i)em ^u fdE)affen au machen",

^nebenbei mü^te er ficf), audC) @eneEi nad£| Berlin unb

S)re§ben ju öer^elfen, bod§ ebenfo üergeblid^; immert)in

fonnte er fdfion am 6. 2luguft 1S42 berid^ten: für ©enelli

fc£)eine bie 3eit ber ^ot öorbei 3U fein, momit il^m ein

großer ©tein öom ^tx^tn falle. S)ie§ fctirieb er an ben

SSilbl^auer ßrnft :3utiu§ |)ä^nel, mit bem er fc^on in

^Jtünc^en befreunbet mar unb ber fpöter fein Mitarbeiter am

Söiener £)pernt)aufe werben fottte. ^ö^net, an ben aucb

einige unferer Sriefe geric£)tet finb, mürbe 18.38 auf @ott=

frieb ©emper§ 33eranlaffung nac£) Sresben berufen, too er an

ber 3lfabemie ber bitbenben fünfte mirfte; fein populärfteä

aOßerf ift too^I bag Seetljoöenbenfmal in 33onn.
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granffurt, 24. aKärj 1844

Siin ^lofcniber l.'^ M! crf)iclt Sitiuinb bic ^nd^ri(f)t, e^ fei in

ber ifünftlerfc^üft ein Öierebe, er luevbe noci) ^Uiünc^en berufen

luerben; unb fur,^ barauf, am 20. Sejember, teilt er ®enetti

öertraulid) mit: „si tratta di una prolessura a Monaco!

Diit t^rau unb i?inb fann man baö nidjt abrocifen, unb

»renn id) benfe, ba| mx uneber bcifammen fitjen luerben, fü

ladjt mir bae ^tx] im !i3eibe. Unfere (grauen werben and)

.Uifammen taugen, unb meinem ,^impferlid)en iöuben mirb e§

gan^ gefunb fein, toenu er öon bem SJljrigen ^Prügel befommt.

'Jtäfjme ic^ bie Stelle nid)t an, fo mei^ ber ^ucfucf, mer fie

befommt, unb ei ift mir nid)t gleid)güüig, mer ba fi^t.

©earbeitet foE toerben, ba§ e§ eine fyreube ift. 2öenn ic^

erft uneber bei lOeuten bin, benen meine Sadien 51?ergnügen

mad)en unb bie ein Urteil Ijaben." 2)ie beftimmte ^iadjrid^t

Don feiner ^Berufung nad) 5Jlünd)en, an bie SteEe be§ al§

3lfabemiebircftor nac^ S)re§ben üerfe^ten 3Eiifiu§ ©c^norr,

empfing Sd)iuinb Don (^riebric^ üon ©ärtner, bem 1792

in .i^obleuj geborenen unb 1847 in ^JJUind}en öerftorbenen

Srbauer u. a. ber .^-^of^ unb ©taat§bibliot{jcf, ber J3nblDig§=

fird)e, ber Uniüerfität, beö ©iegeätoreö in 5Jlüud)cn; il)m

gebührt ba§ Sjerbienft, ©diloinb bie SBege nac^ '>JJUind)en

geebnet ^u Ijaben.

granffurt, 24. TOärj 1844 (an X^erefe üon grcd))

ßicbe qnäbige (Vrau ! Seit Dftevn bin id) f)iev, lüotine

5)Zaiu3er (S()aufjee 3lx. 366, faft c\an^ im jyrcien, unb

fange an, mirf) Uon 5\avlörut)c mit allen feinen ^J{ei3en

äu er{)ülen. i)xau nnb 5Bub finb n)ol)lauf, t>a^ ©efd)äft

gef)t gnt, mitl)in alle§ in Drbnung. ®ie O^ran Xod)ter

l)abe id) in '^iebrid) befnd)t nnb mirf) fel)r gefreut, fie
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II. Sßor^often

iDo'filauf ju finben, unb Don ^I^nen itnb 3^rl. 9Dlinn,'

unferer fef)r lüerten ^reuubin, lüieber einmal 3U [i^iuä^en.

3^er ^a))agei ift f)eimgegangen ! unb ber Srientett^of

berlofjen! S)a§ ift aüerbingg me(an(f)oIifd) ober fiet)t

ivenigfteng fo au§. ®en ^a|?ert irirb man au§geftü;}ft

{)aben unb bie 3^rL 3Jiimi ^at f)Dtfentlicf) ein befjerel

ßid^t 3um 5Dlaten al§ im 2rienterl)of, tüo^u man nur

gratulieren fann. S)te §au|)t[a(f)e ift, ba^ ©ie, um ben

©d^merj um ben ^a|3erl gn linbern, t)ielleic!)t auffi^en

unb anl)ero narf) 2ßie§baben reifen, melc^e§ ber ^rau

2ocl)ter gar gut befommen ipürbe; bie gefettige 5)}artie

frf)eint ni(f)t bie angeneljmfte gu fein. Unfereiner £dnnte

eben aud^ babon ^profitieren unb ^t)nen bie ©tabt 5ran!=

fürt mit 9}ler!n)ürbig!eiten, ^t|?peln)ein unb einem be=

f(f)eibenen ^bfteigquartier gan^ nal)e ber ßifenbat)n an=

bieten. @§ ift l)ier nid)t übel leben, unb ic^ l^abe i]eute

gefunben, mit benen fidf) leben lä^t. O^ranffurt ift reijenb,

ba§t mu§ man fagen, unb bei ben bieten antpefenben

9)littionen — bie O^rau fafe neulirf) mit jmei Ferren,

ä 5 DJlitt. ha^ ©tücf, tut 10 dMU., in einer Soge —
t)offe iä) balb fobiel gu erbeuten, ba^ id) mid) nad^

2öal)l unb D^eigung nieberlaffen !ann, benn ba§ §erum=

äigeunern l)abe iä) auä) fatt unb mö(f)te e§ meiner ^rau

gern recl)t a^petitlid) einridjten. (Sin paar Sage bei

un§ n)ol)nen tt)ürbe 3l)nen beffer geigen, mie gut id)

aufgel^oben bin, al§ lüenn id) baüon fc^reibe, @§ ift

and) nid)t§ 5U fagen, benn e§ ge^t atte§ gang natüiiid)

3U, unb al§ ob e§ fo fein mü^te. 2)er 23ub t)at bereits
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gron!furt, 1. Suli 1844

(2(f)ict)a(e, er [d^^i^igt fi<i) ^i^ 3lafe au^ fdjlägt fic^ 23culcn

au ben S\op^ unb berrjf. mc'^v. 23Iattcni unb 3<-it)»c

()aben il)m uirf)t üicl ii3c|d)lüevbe gcmadjt. 23on .ftunft=

iacf)cn ift nirf)t lne( 311 fagen. 2)ie]'e Xagc luirb fiif) ev=

mittein, umc-' id) für ba§ ©täbe(fd)e ^nftitut male, 3d)

):)abe bvei (Segenftäiibc novge]d)Iagen. ^sn 93^ünd)cu

f)abe id) ciuigc'o mit gutem drfolg au§gc[tellt. ocben--

fall^i fauu id) ^M)uen eiuige§ jcigen, lucnn Sie fummeu.

2Bir tüiirbeu aud) miteiuauber uadj (Solu fatjieu unb

bergl. uia§ nid)t 3U Derad)teu ift, n?eutgften§ nad) 3J^aiu5

jum 3iipfcnftreidi. In musicalibus bin id) gut Uevforgt.

oni ipaui: uioljut ein 'llhtfifev — Sdjiibcl, an bem id)

erften§ einen O^vennb, mit bem man alicz- bcvl)anbeln

fauu, unh einen trefflid)en t^apeÜmeifter befil^e. ßcben

(Sie ved)t mol)!, gnäbige 'i^xau, unb fommen Sie lieber

a(§ Sie fdireibcn, unb fdjreibcn Sie lieber al§ Sic

fd)iüeigen. Sie l)ahen bie 2Bafferfal)rt bi§ 9\Vgen§burg,

ba§ ift mei)v al§ bcr t^albe 3Beg. 2)a Sic über O'^'^inf^

fürt fämcn — uneber bon ÜBür^burg auf bem SBaffer,

fo untrbe id) um '3ln3eige bitten, um Sic glcid) am Ufer

in Gmpfang ju nel)num. ^ilHire ha^^ nid)t ein GreigniS?

DJleine J>rau fauu ein gan3 3Bienerifd)e§ Gffen tüd)en.

Sd)önfte (Srü^e linfS unb red)t§, unb entreif^en Sie

fid) bem ftaubigcu CDornbad) für ein paar 9Jionate.

3l)r ergebenfter 2)iener ÜU. Sd)Unnb.

granffurt, 1. Suli 1844 (an ©cnetli)

ßiebfter {^reunb! :Oange i)at mir nid)tö fo met) getan,

a(§ baB bie 5DIannt)eimer 5lrbeit 3U SBaffer nnirbe.

Sörieje Boii W. o. Scl)ioinb 5



II. 3Iuf SSorpoften

2Benigften§ niufs id) ha§ annehmen, ha feine 9Xntit)ort

mei)r tarn. dJlan niu§ e§ aber f)innef)men tüie bie

gau5e 3eit unb raeiter jefjen, ma§> ju madjen i[t. 3^^'e

23ilber tt)irb mir f(f)on eine gro^e Q'^eube fein 3U fef)en,

unb fotite e§ mir gelingen, fie 3U üerfaufen, fo tt)äre

haö gar fii)ön. ®er ^unftberein ^ai)lt fein ^orto, fo

t)iel idf) ttjei^, atfo f(i)i(fen (Sie'§ nur an mid). ©agen

Sie mir aufrid)tig, njarum fe^en ©ie fic^ nic^t mit bem

StRünd^ener ^unftöerein auf ben O'U^/ ^o§ <Sie ha aUe

^ai)v ein 23ilb t)erfaufen'? .^ol bie <^erl§ ber ^ucfucf,

lüenn fie barnarf) finb, aber luarum ha^ (Selb laufen

lafjen? ^<^ fann mir faum beulen, baB ba§ ©cl)ieb§=

gerid^t au§ lauter fol(i)en Reiben fottte fom^^oniert fein,

ha^ man ni(f)t frol) märe, etma» t)on 3l)nen 3U befommen.

23erfäumen (Sie menigften§ nicf)t, bie (Sadjen auS^uftetten.

S)a§ ift aber ^t)xe <Bad}e, t)on mir fönnen ©ie über=

3eugt fein, ha^ id) bie Silber mit offenen Firmen empfange

unb atte§ möglidje tun merbe, fie an ben 9Jlann ju

bringen. 2)ie §ej:e ^ahe \d) t)ier angefünbigt. Vedremo.

3cl) felber bin alfo brei 5L)ionate l)ier. ^d) fott für

ba§ ^nftitut ben ©ängerfrieg auf ber 23Bartburg ^) malen,

e§ maltet nod^ eine fleine 2)ifferen3 über ben ^rei§ ob.

S)er 9if)ein märe mir lieber gemefen, aber ha l)ei^t e§,

er fei für fyreSfofarbe. ^ä) merbe il)n fd^on nod) matten.

') ?In eine jpätere 33eipred)uttg biefeg SSerfeS (am 25. Dttober

1845) fnüpft ©(^rainb ben Stuftrag an §ä^nel: „Sei fo gut unb

foge Äapeünietfter SBagner, id) f)ätte bamolg bie ^^i^l^uns ^^^

©ängerfrieg^ für it)n burd)äei(i)neu laffeu, aber bie Überjcugung, bo^
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granffutt, 1. ^uli 1844

@eniad)t ^abe id) eine ^ompofition, i^nifer .^^onrab III.

Dorfteüenb, bev ben f)I. iBernf)arb auf bcn 2if)iiltern

üuä bem (Öebmnge trägt. Xav luar audj 311

couragiert, ^en luiiubeiiid^en .^eiligen l)abe id) lüieber

gemad)t unb ,vuar etioaS größer aU^ bie erfte Seidjiumg,

bie id) nad) Xrieft nerfauft f)abe. Sie mar in 2)üflel=

borf auögefteüt unb man bel^auptete, in biefer ''JIrt nie

etrvaB Dütlfommenerey gefe^en ju f)abcn — nid)ti3be[to=

lueniger ianb fie feinen JHufer. ^^ll§bann f)abe id), um

bod) ct\va^$ 5n tun, unb unfdf)ig nod) etiua» 9leue§ an=

3ufangen, biefelbigc Sabine Don Steinbad) in t)i 3U

malen unternommen, e§ ift faft fertig. 9Jef)men Sie

mir'» nid)t übel, aber id) fe^ne mid) fefjr aug bem

2rubel f)erau§ unb tue ba§ möglidje, um etioaS f)inter

mid^ 5U bringen unb ben beiintBten ^auernf)ot ju t>er=

bienen. (Sine 3eid)nung uom ^Jtitter ixurt ift in 2;re§ben

gefauft roorben um 1200
f(. (bie aber erft im näd^ften

3af)re be3at)(t werben). 2t)äter foü [ie al§ 93erein§=

gefd^enf fted)en. 2}li(Iionäre fommen nad) ber Summe
3u mir, finb entjüdt, fragt aber aud) feiner, mag biefe»

ober jene» fofte. 23orber^anb fann id) aufrieben fein.

39ig näd)ften §erbft ober im 5rüf)ia^r 1846 !f)offe iä),

^ier mieber flott 3U merben. S)en Sängerfrieg freut

er nid}tl baoon brauchen fann, unb eine 9cred)tc 8d)eu, bie Jfom*

pofition jo tatig Dor bem S3ilb publi! ju mad)en, Ratten mic^ ab»

gel^alten, fie if)m ju )d)icfen. S^ icar alfo feinegroegiä Ungefälligfeit,

ia^ er fie nid)t befommen f)at." Sie» ift bie erfte ©riüä^nung

SRic^arb iSagnerg in ben Briefen ©c^roinbl, bent er fernerhin, lüie

bem „Mat)itX''ähb6" Sifst, nur mit grimmigem ©pott begegnete.

"'
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IL 3Iuf «orpoften

intdf) 511 mod^en unb fo linrb'§ gelf)en. Gnbe be§ SJlonatS^

eriuartet nmn ben großen Seffing. 2Bte iDerb' \d) ba

f)erum!ümmen ! 5ltte Sage entbede id) neue ßafter au

feinen 23i(bern unb ber ^eibenfert freut fid^ bavauf, mid^

fennen ju lernen.

3m ganzen ift e§ {)ier boc^ f)unbertma( befjer a(§

in ^varl§ruf)e, in 9Jlün(f)en ipäre e§ freitid) uodE) gan3

anber§, aber Sie miffen — . ßeben ©ie red)t n)of)(

unb l^aben ©ie S)anf, bafe <Sie gefcfirieben l^aben. 3d)

tt)ar gan3 ftumin gelüorben über ben 3)laim!f)eiiner

(Sd)re(fen. S)ie O^rou banft fiir !^i)XQ freunblid^en ©rüfee.

3ufammen enii?fef)ien n»ir un§ ^l-)xex ^rau ©eiuaf)Iin

unb n)ünfd)en atte§ (Biüd unb §eiL

3^r aufridjtiger, aber t)orberf)anb etit)a§ nieber=

gefcfjlagener 3)1. (Bdf)n)inb.

f^ranffurt, 4. 9?oüember 1844 (an Sauernfelb)

ßiebfter ^^reunb! 9lu§ ben Leitungen lüirft ®u
n^iffen, wie e§ bem guten Slieiubfd^ gef)t. 2)a irf) burdj

bie O^amitie feiner nortreff(id)en 5Braut Hon bem (Bang

feiner .^ranf^eit unterrid)tet bin, mü id) nid)t t)er=

fäumen, ®ir n)a§ id^ n)ei§ barüber mitzuteilen, um fo

mel^r, al§ bie legten 9lad)rid)ten f)offnung§lioIIer 9latur

finb. (Sr fafe am 29. (Se^^tember beim 3^rüf)ftüd (atte

fd^riftlid)en 5(ngelegent)eiten luaren in Drbnung unb er

UJoEte al§ übermorgen l^ier^er reifen), al§ i!£)m, mie er

felber fd^reibt, ein fonberbareS ©efüf)! über ben ^ör^^er

bis an bie linte SBange lief. Üv f
prang an ben Spiegel
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granifurt, 4. 9ioDembet 1844

iinb bn bic ünfc Seite be§ (5cficr)tcö lier^ogen eiid)icn,

rief er aiiir, er fei liom (2rf)tati c]erül)rt. Tic ''J'ir^te er=

flärteu bie (ir|rf)eiiunu] für eine r()citiiiatifii)e OH'fiittÄ:

mulfel=ßäf)niinu3, bie ficf) Luilb 1)cLhmi laffe iiiib aiui)

unrflicf) Derfdjunmbeu ift. ^iibeffeu geigte fid) bolb,

bafj er feiner (Sebaufen nicf)t mel^r -Sperr fei, iitbem er

einen IHnffalj fdjrieb, be§ 3"t)<^ltcy, bafs er burd) eine

mnfifatifdje SBunbe gef)eilt fei, ben er bnrdjan^ luoüte

in ber VHÜgemeinen 3^itnng abbruden taffen. 2)ann

famen ":|?()antafieren bcS 9tad)tc-. burd), ftcIlenuieifeÄ 3n'e=

reben bei Xag, bic^ enblid) bai? Übel in Xobfudjt über^

ging, bie bie traurige 9JhiBregcI notmenbig niad)te, if)n

nad) 2Binnentt)aP) 3U bringen. Dr. ^^fit^er fuf)r mit i^m

t)inau§ unb öertieß it)n ru^ig, lüiffenb wo er ift, nad)

einem Spaziergang im ©arten, eingefdjtafen. 3iad)

Dr. 3eller§ IHusfprud) füllte er ganj Ijer^ufteÜen fein,

nienn feine ^brperfräfte au§reid)en. Gin 33rief 3eller§

ad)t Sage fpäter fagt: leid)te unb trübe, rul)ige unb

ftürmifd)e ^Jlomcnte uu'd^feln ab. (Sr t)offc Inel unh

fürd)te Diel. 3iigf'-'icl) luei-'ben feine 23raut unb lyx.

Oleinbed in Stuttgart aufgeforbert, il)m fleißig ju fd)reiben.

©eftern erhalten rair 9lad)rid)t, bafe fein Sd)n)ager Sc^ur,^

il)n in SBinnentljal bcfud)t, mit il)m im Olarten fpa,yeren

gegangen unb öon S^ücv (bem iöorftanb ber yinftalt)

ben Xroft empfangen ijabe, ba^ eine gän^tidie i^er=

ftettung ju l)offen fei.

•) $>eitanftQlt in ber 9?ä^e Stuttgart!.
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II. 5ruf SBorpoftett

^n feinen ^t)antafien fommt nid)t§ bor a(§ (S(f)it)är=^

merei über SJtufü, feine 23raut unb ba§ (Blücf, bem er

entgegen get)t. 5l(fo feine fi^e ^bee. 25on ber Trauer

unb bem ©ntfe^en, ba§ bte erfte ^aä)x\ä)i Verbreitete,

ift ni(i)t 5U reben. 9Jiir ift, feit man lieber "fioffen

fann, ein (Stein t)om ^er^en.

3ur @ntf)üttung be§ ©oetf)e=9DZonument§ I^dtte idE)

jemanb au§ Söien f)ergen)ünfcf)t. @§ loar öon ßiteraten

niemanb al§ ©ingelftebt unb 3)räj;ler=3)lanfreb ha, gtoei

3iemlicf) (Qngrt)eilige 5D2enf(^en. 3«f) ^obe ein grofee§

Xrangparent gemalt, lüa§ üiel 5luffef)en modjte. ^m
§aufe ift atleg iPo()lauf. Df^äd^fter Sage ertuarte iä) ein

3tt)eite§ ^inb, 3^ran!furt gefäüt mir in jeber .^infid^t

bortrefflid) unb \ä} fü!^Ie mid) Don S^ag gu Sag auf^

leben, ^n ^arl§ruf)e I^ätte id) muffen einfd)Iafen ober

mid) 3U Xob ärgern.

3Jleine Hauptarbeit ift, ben „©ängerfrieg" ju malen,

ein S3ilb bon gel^n x}u^ unb ebenfo l^od^ — id) bin aber

nod) am 3ei(^nen. 3lu§erbem 'i)ahe id) ,ßleinere§ unb

.kleines teil§ angefangen, teil§ fertig, teil§ in ^luftrag,

teils 3U meinem SSergnügen. ^ä) fann nur lüünfd^eu,

ba^ e§ fo bleibt ipie e§ ift, id^ bin im beften 3u9 unb

f:)ahe meine beften S^age. 3^rau Cyred) mar l)ier einen

XaQ bei un§, mufete aber nid^t fo biel 3U er3äl)len, al§

id^ gern geljort l)ätte. 3ln <Bpaun atte§ Sd)öne, näd)ften§

fcf)reibe id^. 5llle f^reunbe grü^e beften§. Sin falber

29ogen 9lad^ridE)ten bon £)ir imb ber gotte§fürd^tigen

©tabt Söien märe ein mal)re§ ^eft.

70



granffurt, 12. ^aiuinr 1845

^irf)tc Tidi ein, näcf)[tc§ ^ai)v im (September t)on

hiev ülicv i^rüjiel nad) ^uiriS 511 reifen, fo finbeft 2)it

midi bereit iiiib iiepacft. (S§ gei)t gar Ieid)t unb mnf]

bod^ einmal gefrfieljen. l'cb rccf)t \voi)i unb fdjreibe

balb. ^d) nninid)e lum -Soer.^en, batb (^rfreu(irf)e§ Hon

unferm 5^"^'in^b |d)reiben ,^u fönnen, unb mcrbe feinen

Xaq l'äumen. VUbieu. Sein alter ^^reunb (£d)minb.

^ranffurt, 12. ^sanuar 1845 (an 33aucrnfelb)

Siebfter ^rcnnb! i\n' allem meinen beften ©lü(i=

munfd) 5U bem Grfülg, ben „ber bcntfd)e ih'ieger" l)at.

Orf) f)otfe, e§ mirb feinen naditräglid)en i^erbrnfj mit

ber 3?nfiir geben. Xai- ©ebid)t ttom 3olIberein l)at

mir fe^r gut gefallen. ©oE id) nid)t ba§ (?ifenbal)n:

gebidjt, ha^ 2)n meiner [yrau in§ Stammbnd) gefd)neben

l)aft, an ben ©ren^^boten^Siebaftenr fd)irfen?

23on unferm guten 5tiembfd) finb lior ein paar

2;agen 9lad}rid)ten gefommen, b. l). ein iBrief bom §of=

rat 3<^llcv, beg 3nl)alt§: baf^ nor bem 7yrül)ja(ir bon

einer ©cnefung nid)t bie 3tebe fein fönne — ba^ bie

©enefung feine§ (Beifte§ ganj bebingt fei in einer boü-

fommenen .^erftettung feiner förpeiiid)en 3uftänbe, unb

ba^ biefe letzte nod) auf gutem 33}ege fei, inbem er bei

^<}lppetit fei, 3ufel)enb§ beffer auSfel^e, aber nod) immer

ber 2i>ol)ltat eine§ ungeftörten Sd)lafey entbel)re. 'i)Ji5ge

ba§ S5efte ,^uftanbe fommen. @in 23rief Don ,3Hftinu§

ferner, ben id) gelefen, (3. war 3mei Sage in 2Binnen=

it)Q.i) er^d^lt, ba§ er immer einen Xag, gan^ mol)l fei,

ben anbern bon Einfällen l)eimgcfnd)t. (£'in @ebid)t,
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II. giuf Sßorpoftcn

ba§ er biftierte, 3eigt Don großer 2raurigfeit, aber bon

gan^ ungcfd)lpä(i)tcr ^raft be§ 5lu§bru(f§, ber Söilber

iinb be§ Üleim§. @r fönnte e§ in feinen beften Sagen

gemarf)t f)aben. «Seine S3rant benimmt fid^ in if)reni

großen Unglüc! mie nmn'S nur njünfd^en fann unb,

tt)a§ gar feÜen ift, bie ©(f)tüiegermntter and). 2öenn

er fid), wie 5U ijoffen [tef)t, erf)oIt, [o entartet i{)n ein

ßeben, ba5> ber 9,lZüf)e lüert ift. — 2)en ©ebanfen, nad)

O^ranffurt ^n fommen, gib ja nid)t auf. ^üeriüenigfteng

tuoEen ir»ir nad^ ^oblen^ unb jurüd faf)ren mit eineiu

©diiff bott O^rauen, bie fid) fönnen fef)en laffen. Die

f)iefigen ^oeten, (Su^folt) an ber ©pi^e, fe^e id) fam§=

täglid) in ber „inbifd)en (SefeHfd^aft am (Bange§", ober

t)ielmei)r im @ange§ 5lug§burger ^agobe fo unb fo

bielte§ 23iertel be§ 33rama 39etf)( ober <BpaxQi ober

9Jle(one ic. ®en 2^f)eaterbireftor fenne id) auc^ gut

unb fann ic^ 2)ir etlt)a§ bienen, ftef)e 5U 2)ienften.

ytad) ^ari§ gu ge^en iriirben mid) nur fel^r ftarfe

-^inberniffe abfjalten. @§ ift bie £)auptftabt bon S)eutfd)=

lanb, wa^ nü^t ba üie( reben. 3eigt fid) bie 9}löglidj=

feit, an§ 25rett ^u fommen, ^ie^e id) ganj f)in. Die

ßeutd)en f)aben nic!)t ben ßofalftolj, natürlich rceit fie

übert)aupt feine [yreube an ber ."peimat I)aben.

23ei @ut^er3 empfief)l mid) beften§. (Gratuliere 3U

ben fc^önen Söc^tern. Die meinige, namen§ 3lnna

Carolina, 1) ift bi§ jeljt t)on fef)r erträglid)en ütei^en,

') ©ie öermä^Ite fid) später mit Qu^tijrat Dr. ^alob ©iebert in

granffurt a. m. unb ftarb 1891.
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Jranffurt, 17. SDlärj 1845

aber tücf)tifl qebaiit iinb frfilac-jt in bio ^nffe bor 5J?utter.

jrf) luav incl geplatzt mit UinuoljUjciteu bor j}vau, bie

il)r uidjt erlauben aiie5iuie()en, unb fo fann fie fid) in

ber 3inimerluft nirfjt erf)ülen. dr fc{)eint aber am (fube

,^u fein. ®er ©änc^erfriet] i[t enblid) au] ber Veintuanb

angefangen. Gr ift befteüt Uum £täbelfrf)en 3'Mtitut

in J'^i^iiffiiit nebenbei gejagt um 7400 fl., luaö man

in SSien mrf)t befommt.

(Spann aÜeä ©ii)öne, [einer 'i^'cau, Srfjtuefter, .^inbern

unb 53efannten. £'eb rerf)t woi)i unb [rfireib luieber

einmal. 33ergit5 md)i einige;^; an i\i[uen, ber uns balb

alle protegieren luirb.

2)ein alter ^yreunb ©cfiiüinb.

granffurt, 17. Tläxi 1845 (an ©eneüt)

(Set)r t)erel)rter O^reunb! Seit icf) lueifj, bafj Sie

au'] ba^$ 5tuö)et)en ber Scf)rift aufmerffam finb, [rfjneibe

icl) fo lang ^vebern, bic^ aüe ni(f)tö nü^ [inb. (Beftern

Ijatte icf) enblicl) eine ^\onferen3 mit ^rabinnil^, bereu

{)offnung£^üolleö Ütefultat icf) ^t)»*-'» g^^icf) bericf^tcn miE.

@r fagt a) er l)ätte mir nitfjt gefc^rieben, meil er innner

auf bem Sprung geioefen, l)ief)er ju fommen, unb lieber

mit mir gefprocfjen. b) ä>crfpracf) er mir, baf5 er alleS

aufbieten luolle, hm »Uönig 51t einem erfprieBlicf)eu Sdjritt

gegen Sie ju betoegen, unb ba§ anö aufricf)tiger (Snt=

äüdlung über ^t)xe 5trbeiten. c) Sei er gerne bereit

3U fcfireiben unb einen !Örief Pon 3l)neu einjubegleiten,

fönne una aber nerficfjeru, baji has ju gar feinem
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II. 9ruf Sßorpoften

Sflefultate fülf)ren iDÜrbe. 2öir möd^ten il^m zutrauen,

bat3 er tütffe, toie man e§ anftellen muffe, um 3U @nbe

ju fommen — ben ^önig jur redeten Stunbe ]pxeä)m,

imb ^rvav fo, ba^ auf ben erften 5lnlauf alle§ fertig fei.

^m 5Jtai ober ^uni rcürbe er mit i()m sufammentommen,

mürbe mir fdE)reiben unb münfcfie eine 9fleil}e Don O^^-agen

Don mir beantmortet, um auf aße§ gerüftet 3U fein.

@r meint, man fönne entmeber einen tüchtigen 5luftrag

ober eine Berufung nad) 23erlin mit einem @ef)alt

beantragen, ^je^t feien (2ie fo gut unb fd)reiben Sie

mir, mag Sie barüber benfen. ©ie t)aben an 9labomi^

einen fe{)r marmen protectore, unb ha^ er beim .^önig

ettt)a§ Dermag, ift befannt. ^c^ fagte i!)m aud^, ha^

[ber preuf;. ©et), -^ofrat] 2Baagen bem ^önig bie öege

ge3eigt unb meldje 5lntmort barauf erfolgte. 2Bie fef)r

fi(f) 'Si. für ©ie interefftert, ^eigt feine 9^epli! „@§ l^anbelt

ftd) nid)t um bie 9li(f)tung, fonbern um ha§ 'Xalent."

S)a§ märe alfo fo n^eit gut.

SBürben Sie un§ nocf) etma§ Don 3{)ren ^ompofitionen

anbertrauen, um e§ ber 3Qlajeftät 3U 3eigen, mo möglich

ettüag @efärbte§? 2)a ©ie bie ^eje nic^t notmenbig 3U

brauchen f(f)einen, fe^e iä) 3!^re (Erlaubnis Dorau§, fie

norf) brei SBoc^en 3U bef)alten.

23on mir gu reben, l^abe id^ bereits einen S^Iügel

Dom ©ängerfrieg untermatt. 2Bäre ber Karton nidjt

fo fef)r fdf)Iecf)t au§gefatten, f)ätte id) if)n nac^ 3)lündf)en

gefd)i(it. ^d) ^^m aber, ba eine alte ^ompofition

in eine neue Dermanbelt loerben mu§> in ein fo fatale§
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2rranffurt, 17. aWärj 1845

3tnbcru iiiib ^vfirfcn, bnfj mir bic Ooebulb aii§c^in(^.

3icf) bin bcfiievit";, luic man eine ''Krbeit anfnc()men mirb,

bie UH'ber in italicnifd^er nod) in nieberlänbi]rf)cr 2pvarf)e

Vorgetragen i[t. 9cmncntlicf) (jabe id) '^m bie lel^Ue gar

feinen ßöffel. 3m 9.1iai, mcnn ba§ Xing nnternialt ift,

mitt id) einen fleinen "i^lnsflng nad) ^re§ben madjen,

nm iDieber eininat etluae redjt (Snteö ^^n icijcn. X'xc

^arifer Steife mufe biä über§ 3af)r ber)d)oben luerben,

ba id^ bod) aud) nad^ ßonboii luödjtc uiib im ."perbfi

bafelbft gar nid)t§ ,^n fcf)en ift.

Jran nnb ^inber finb n)ü£)lanf. ©cfteru abenbS

badete id) biel an (Sie. 3d) '^i^i^ i'^ ^in^^' Qvofeen (SefeE=

fdiaft, Uiü nebft anbern gntcn 2)ingen and) bie (S.^ene

beS Orpl)en§ gcfnngen mnrbe, bon ber 3(incn bie paar

29rnd)ftüde, bie id) fingen fonnte, 2}ergnügcn mad)ten.

diesmal mar id) nid)t Ovpl)eih$, fonbern eine» ber

©efpenfter, bie if)m anfangt trogen nnb ,^nIot^?t Don feinem

©cfange ermeid)t merben. 3d) fam erft nm jmei lU)r nad^

.^anfe. Xie§ nnb ba§ fd)änblid)fte SBetter ber 2Bett,

(3dE)nee, Ülegen, 2i>inb, (Slatteiy nnb Scebet Ijelfen mit,

biefen 23ricf, bcn id) aber bod) nid)t anffd)ieben wiU,

möglid)ft öermirrt ^n mad)en. 9tebft bcm Sängerfrieg

t)abe id) übernommen: lHIIegorifd)e!Dinge3nr „(5efd}id)te

bes (vv^ljer^og -^\arl"!i) Yvonnen Sie fid) fo ma§ bcnfcn ?

nnb id) mad)e e§ mit nielem ^ntcreffe, e§ merben

gegen fünf3ig Stüd. kennen Sie Sriftan nnb 3fotbe?

') ®cfd)ilbert Poii Gbuarb "^nUn. SBicn 1847.
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II. 5tuf SBorpoj'ten

^a^u foE idf) eine a{)nlic^e 2)eforatton tnod^en tvie ba§

9iibe(inigenUeb Don ©cfinorr. ^ä) arbeite lüiebcr recf)t

gerne, in bem Verteufelten ^arl§ruf)e war mir fcf)on

atte§ Verleibet. !l)er 9i^ein ift bod) unter aller Äriti!

gejeid^net, lä^t firf) aber Verbeffern. 2Jßenn it)ir'§ nod)

ba{)in bringen, ba^ ^f)r ^önig ba§ ©einige tut, unb

iä) ernjarte ba§ befte, bann ^abe iä) meine beften Xage.

0-ran!furt ift eine ganj ^laufible ©tabt, unb ic^ faffe

nac^ unb nad) wiehex ba§ 3iitrauen ju mir, ba^ id)

wa§> guftanbe bringen fönnte, tria§ bie 9Jl5gIid)feit in

ber 3)lalerei etroaS ertt^eitert. 9iabon)i^ teilte mir bie

3bee be§ ^üngften @erid)t§ mit, wie fie ber ^onig

Von (Cornelius au§gefüf)rt f)aben mitf, — ba§ trotte ic^

nid^t ertoartet, unb münfd)te nur, (£. ^dtte (Sourage

genug, e§ Von fid) auf Sie überfd)reiben ^u (äffen.

®iefe§ traurige .^om:ponieren unb Von anbern au§fül^ren

laffen fd^neibet bem ©ebei^en ber ^unft bie ©ef)ne ab.

@§ mirb fo treit !ommen, ba§ bie Idd)erlid)e ßage gur

SageBorbnung mirb, in ber id) mid^ befunben, ai§ iä)

für ^o^enfdl)mangau ^ompofitionen liefern fottte, um

fie Von Seuten, benen nid)t§ einfiel, VerbaHljornen 5U

laffen, unb in Tlnndjm Sd))pautt)olerifd)e ,^om|.iofitionen

ausführen follte. äBar ba§> eine anbre 3eit imftanb

al§ unfere?

^f)rer O^rau unb ^inbern alle§ ©d^öne von ber

meinen unb 3l)i"cni ^reunb

(Sd)tt)inb.
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2rranffurt, 13. 3tprü 1845 (an SSauernfelb)

ßiebfter ^^'^Tunb! -Dein 'Biüd^) \:)ahe id) mit bem

oflcvcirö^ten iVripiiu^icu gclejcn — mit md)r at§ ^cx--

tjiu'u]eu geleien, mit einer rerfjten Ö3enut"jtuuuij. Wel^övii]

gcfpielt, mnfj jebc biefer [^-iQWven ben (ebenbigftcn (2'\n-

bvucf marf)cn, uiät)renb bod) jebe feinen ^lugcnblicf nnf=

tjövt, eineöattnng yi repräienticren. Xer-'nanS (9Jtirf)eI),

ber über ber ^IJtelnfine einfd)laft nnb baQ Sc^iejsen über^

t)ürt, i[t gleid) gan^ einzig nnb nUein nnb fo S^^ene für

©jene. 5)er (Stabt ^ari§ luerben bie möglid)|ten 3ii=

geftänbnifje gemad)t, faft jn biet für nnfereiner @e[in^

nnng. (Snt^^fom Ijabe id) bnS Stüd jn lefen gegeben,

nnb Ijabe lum i()m ben 5lnftrag, 2)ir fein anfnd)tigfte§

^ntjürfen mitjnteiten. Seine fpejieEe ^Infid^t barüber

mirb näd)fteny in ber i3ei|?3iger 9lol)e(Ien=3eitung jn

tefen fein. !:Befagter 5]lnnn mnd)t t)üm Einfang nid)t

hen günftigften (Sinbrnd, er ift fnrjfidjtig nnb mad)t

baf)er fo liertenfelte Seinegnngen, fprid)t auä) fet)r nm-

ftänblidj — bei nät)erer 23e!anntfd)aft finbet fid) aber

ein angenet)me§ l^laü Imn ärnirme nnb (Jinfidjt. ^J'irger^

tidj märe e§, menn Xu ii)n nid)t metjr t)ier fnnbeft, er

mürbe 1)ix gefatlen.

3ufinben binid) nid)t fd)mer, t)on 7— 1, nad)mittag§

4—7 bin id) im Stäbelfc^en onftitnt. 5ln§erbem an

ber 9Jlain,^er (Sf)auffee neben 9tat ."neimpt. 2)n barfft

nur im ^üftl;of in eine Xrofdjfe fteigen, bie innuer ba=
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[teilen, .^annft 2)u mir beii Xag -Deiner 5lnfunft früf)er

5u lüiffen machen, fo nef)me i(^ bicf) an ber ^oft ober

am SJiain in (Sm|3[ang,

Sm l^alben SJlai benfe id) auii) ^u reifen, leiber ift

aber eine 9flei]'e nad^ ßonbon unb ^ari§ ^n gro^. 3Jlein

25ilb loirb bi§ ba^in untermalt fein, ein etlDa» un=

erfreulicf)er ^nblid für einen, ber nicf)t üom 9Jletier ift,

alfo nid^t toeife, ba^ eine graue Untermalung notmenbig

ift. 2)a§ DZeuefte ift, ba§ id) an ber ^romenabe einen

Säauplatj gefauft !^abe, wo mir ein ©omi^il oufgcfüf)rt

n»irb. ^ä) l)ahe, feit id) f)ier bin, rerf)tfc§affen Suft be=

fommen ju arbeiten, unb aße§ n)of)I ermogen ift i^xant-

furt nocf) ber befte ^la^ in S)eutf(f)(anb. @§ finb aucf)

ganj annef)mbare Seute f)ier unb jebermann fommt !f)er.

S)u f(i)reibft öon einem S^leifegefäl^rten — icf) moEte

e§ märe ^ifuen, nac^ bem meine ^xau eine gemoltige

©ef)nfu(i)t f)ot. ©rü^e alle beften§. SSon D^iembfd)

finb etma§ beffere S^lacfiric^ten ba. ßeiber mar ^ofrat

3etter franf, ba blieben alle 9lacl)ri(^ten au§. 2)en

XaQ, wo er ben (Sdl)laganfaE l)atte, mobon feine <^ran!=

l^eit, be!am er einen 23rief, ben er berbrannte unb ber

i^n f)ö(f)ft mal)rfcl)einli(i) fo aufgeregt l^at. (Sr fcl)reibt

felbft: ^d) l)ing einem traurigen ©ebanfen nad^, ber

fidf) gum l)eftigften 5lffeft fteigerte, ba fül)lte id^ ic. ben

©cl)lag. ©ottte benn etma§ an ber 23ermutung fein,

ba^ xi)n irgenb eine O^rau mit 23ormürfen Verfolgte?

§aft S)u gar feine 5l!^nung. (S§ fönnte für feine

Teilung t>on 205ic^tig!eit fein. ^Ifo öorberl^anb glüd=
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granffurt, 4. 'äpxU 1845

li(f)e ^eife unb balbigeS 2öieber)ef)en. 3Sa§ marf)t bie

3-rau! 5l[le§ 2rf)önc an Spann, l'ina jc. ''Jlbicn. Tein

alter J^ennb Scfjiuinb.

IJranffurt, 4. Stpril 1845 (an 9tietid)el)

Cieber O"!-"^"!^"^ 9iiet|c^el! üföenn icf) jel^t anfinge:

!:Bei eud^ ift eine ^rofefinr teer, tue ba^n, ba^ icf) fie

befomme, )o irre icf) micf) nicfjt, 3)u luürbeft Xid) tücf)tig

an ben Saben fegen. 9lun l)abe icf) aber in biefer 23e=

jie^ung ein 9lnliegen, ha§ mid) tt)enigften§ fo ir)af)r an=

gef)t, afy f>inbefte e§ fic^ um meine ^^^^rfon, unb icf)

loenbe micf) an T>id), nicf)t allein in meinem, fonbern

in gar biefer alter O'^^eunbe 5Jamen, bie ber 9Jieinung

[inb, meine 23enDenbung mürbe bei 2)ir nicf)t of)ne

@en)idf)t fein. (BeneÜi luirb fiel) um bie Steife bemerben.^)

3eid)nungen, 5Bifber mcrben gcfd^idft unb mandf)c gute

(Stimme mirb feine 33euierbung unterftü^en. Sein llJüt^

bemerber bon 9Jh"inc^en au§ ift [©uftab] Säger, ben

Scf)norr auf ba^ feibenfcf)aftfid)fte unterftü^en mirb.

*) 3ln (Senclli jd}rieb 6d)it)inb am 29. 3u"i: »Si^ werben

lachen, roenn td) S^nen jage, ta'^ wir Sie in ^^reisben alä ^rofejjor

plajieren rooHten. ^d) l)abt ein rea^reg 9JZei[terftüd oon 23ricf ge«

fd)rieben, ba^ mir balb einen tüd)tigen S^erbruß suftanbc gebrad)t

^ätte. i^äf)nel, ber 5^i^ luaderer gi^funb i[t roie immer, jagte gleid)

eg ginge nid)t, unb eine turje ^^niueienfjeit ia 2*. überzeugte mid),

bafe Sie ganj red)t t)aben, bergl. nid)t ^u luünjc^en, benn Sie würben

in ein paar 9Jtonaten baDonlaufen ober unglüdlid) jein. ^e^t ift

bie 3?ebc oon mir. S)a id) aber nid)t» bafür tue, glaube id) c^ roirb

l'id) ein luo^lfeilercr Sad)ie finbcn."
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@r ift ein qe^dfiirfter junger Wann, aber auf eine fo((f)e

©teEe gehören ßeute öon Flamen, nicf)t |o((f)e, bie ficf)

beinoi)e norf) gar nid)t jelbftänbig beiuegt l)aben. 2)u

ttjarft in ^arl§rul)e f(f)Dn berlüunbert über bie 3eic£)nung

au§ bem ßeben einer -^ege; wie mirft 2)u brein fet)en,

tt)enn 2>n Xid) au§ ben neueren 3eiii)nungen überzeugen

lüirft, bafj un[er tre[flicf)er 5}reunb, trolj ben üblen 23er=

t)ättnifjen, bie jeben anberen gan^ gu Söoben brürfen

mürben, ni(i)t auffjört ^ortfc^ritte ^u luaciien. @§ ift

eine ©(f)anbe für gau^ -Deutfc^Ianb, bafe ein 931ann bon

fo ung(aublicf)em Xalent an ber (Brenne ber äu^erften

9^ot l)in(eben mu^. §at ha§ foÜen fein angeborene»

Uberma^ t)on ^raft, ba§ fic^ oft wie Unbänbigfeit mag

ausgenommen f)aben, in bie ©renken ber O^rieblici^feit

unb ßiebenSlDÜrbigfeit jurüdffüfjren, fo fönnte e§ jet^t

immerlf)in ein 6nbe finben, benn bon feiner fprubeln^

ben Sugenb fprubelt nur mel^r fein Talent, unb ba§

in ber f(i)önen 33egren5ung be§ ©tubium§ unb ber

S3ilbung.

^annft 3)u für @enelli§ (Sefucf) etiuag tun, fo er^^

tt)irbft 3)u S)ir ein 23erbienft um bie .ßunft, unb ben

S)an! manches 0^reunbe§. (£orneIiu§ unb ^anlhaä) an

ber (Spi^e mirb S)ir'§ lohnen. Cafe S)ir'§ an§ ^er^

gelegt fein, al§ lüit^te i(f) fo luarm unb fo eifrig ju

fd)reiben, tt)ie e§ ber (Begenftanb Verlangt, n)ät)renb

iä) leiber nur einfad^ fage: tue e§ 3um 23ortei[ ber

5l!abemie, 3U unfer aEer f^^reube, unb ju "Sieiner eigenen

Gt)re.
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fjronffurt, 25. ^[uni 1845

granffurf, 25. ^uni 1845 (an $äf)nel)

lieber ^^rcimb! 3d) üint» bei meiner 9(nfiinft [o

)cljniäl)lid) t)iel 311 titii, ba irf) neben meinem 23ilbe mirf)

Iciber noä) mit einer ivompülitionenreitje eincielaffen

l)abe, ba§ irf) bie 2)re§bener ^lusftettunc; al§ etlpo»

^•ernliegenbey betradf)tete unb qan] ueriiafj, eine ,fxi[te

3U beftellen. 9tnn ßeicjt \\d), bofj bie 03e]rf)icf)te ^n ber

3eit, bie 2^n unin|d)eft, nid)t in 2)re§ben anfommen

fann, uia§ mir in]üUieit 131^3 red)t ift, at» lä) he^üqüd)

jener (SteEe ber 9tn]*id)t bin, ha^ id) nnr nnter gan^

gnten 23ebini3unt]cn meine Unabfiängigfeit mit einer

"XnfteUnng iiertau|d)en möd)te. Unter biefem i}an]

berfte^t fid) obenan, bafj id) meinen gnten ,ivrebit bei

ber 5tRajorität nidjt erft nötig t)abe, bnrd) ein paar

alte Kartons fier^nftellen — nnb ba^ id) o^ne 23e=

iDcrbung meinerfeitS mill anfgeforbert werben. 2)a§

foüte mir and) nod) paffieren, ba§ e§ ^iefee, id) I)ätte

mid) beluorben nnb man t)ätte mid) nidit brand)en

tonnen. 3u^' 3eit ciU iBenbemann^ angefteUt luurbe,

luar id^ bon 9Jiünd)en anö fd)ün norge)d)(agen. 5llfo

laffen luir'y gef)en mie'S fann. 9tiet)"d)eln jage: bafj

mit einer (ärftörung mo()t ha§ Sefte ber fraglid)en

3eid)nung Derloren ge()t — ber diei^, [id) felbft hm
jiemüd) lofen 3iiU"i'iiiiit'i^fl^"g ]^^ ergän3en. Qd^ bad)te

nid)t, eine 6eid)id)te bar3nftenen, fonbern ben bet)ag=

lid)en 3ii[tanb smeier t>on ber 2iu'lt 3nrncfge3ogenen

^) ^iftorienmaler Sbuarb 93., 1838 Slfabemieprofejfor inS)re§ben,

1859 bil 1867 2)iveftoi- ber 'iKfabcmte ^üffefborf.

SSriefe oon IJt. o. Scf)roin^ 6
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II. 9(uf «orpoftcn

29rüber, bie burc^ tf)r gänglirfjeS (Singroerben ftd) alle

ÜiücEerinnerungeu üom ßeibe f)alten. ®q§ ipirb aber

no<f) me^r Srflärung brauchen al§ bie 3eic^nitng felber.

@in etmaiger Käufer tt)äre aufmerffam ju macf)en, ba^ bie

Sßiege ber Einfang be§ fieben§ i[t {wenn er'» nic^t felber

merft), ba§ 3mei ^inber bon einer Söiege auSmarfd^ierenb

— 3l^ittinge finb, lueliiier Um[tonb bie [olgeube 23er=

lüec^flung au§ ^it^nlid^feit motiviert, ^uf einer «Seite

er^äfilt [irf) bie fjeitere ßiebe§gef(f)id)te be§ @eiger§ — auf

ber anbern bie
f
entiinentale be§ Slr^teS, bie beibe mit .körben

enbigen, luorauf bereine bom ^ranfenbett tpeg, ber anbere

au§ einem totten ßeben, Don ben (Sngeln tüieber 3uiammen=

gefüt)rt — ßinfiebter tuerben. 2Jle{)r n3ei§ id) nic^t.

(Erinnere id) mid) red)t, fo ift euere 2lu§[teEung

im r^alben ^uü, ba luerben bie ,ßarton§ njof)! angetüadett

!ommen. ®er SSerfauf be§ äÖü[tting§ ift rid)tig, alfo

für ben erften 5lnlauf geforgt unb ein Einfang im

^unftf)anbe( gemacht. 5)a§ §au§ ift fd^on red)t ^übfd)

fid^tbar unb mad)t mir Diel Q^reube. 3)a§ 23ilb foftet

©d)lt)ei§ unb ipirb nod^ beffen genug foften.

Ülietfd)et unb allen O^reunben banfe in meinem S^lamen

auf ha§ befte für alle erlüiefene 0^reunbfd)aft. ^d) füf)Ie

mid) Don bem 2)re§bener 5lufentl)alt fef)r erfrifd)t, unb

gäbe e§ ha für mid^ eine annef)mbare ©teEung, iä)

glaube, id^ mürbe mid^ unter fo Dielen alten ^^reunben

fel)r tDol^l unb arbeit§luftig fül)len.

ßeb red^t tvo^, em^fiel)l mid) 2)einer fjrau, unb

fomme red)t balb. ©ein alter «Sdilüinb.
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granlfurt, 5. SZoöember 1845

2rranffurt, 5. 9iobember 1846 (an ©c^aüer)

Ciebfter alter [^-i-'cinib (Scf)iIIcr! (53 ift, glaube irf),

iaiuje cjenug, baß iii) ^iv ni(f)t gefdincbcn t)abe. (i'iftlid)

ipuijte id) nie rci'I)t, wo S)u iDarft, unb jtueitenS mar

icf) mit beut §au§ in einem Grübet imb (Sclbiorge,

ba^ mir bie klugen übergingen. (53 foftete ein 3000 fl.

met)r, al§ idf) angefeilt tjatte. v>tem jcljt fit^e iä) feit

September brin unb bin jeljr aufrieben. 23or ein paar

2agen fam iä) öon einer -J^eife nad) ^Berlin jurüd,

wo id) mid) benn aucf) in 2Beimar jlnei 2age au[f)ielt.

2)er ^Uatj, an^ ben „.Oerber" 3U ftef)en tommt, ift

rei^enb unb erinnerte mid) fo tebt)aft an 2)id), ba^ id)

lieber gleid) gefd)rieben lf)ätte. 2)05U luar aber !eine

3eit. ®en §intergrunb bilbet bie alte <^ird)e unb gtrei

(Strebepfeiler mad)en eine fef^r gute ^Ibgrenjung, fo

tüie hüii Jenfter einen guten Sdilufj nad) oben. öerbcrS

§au§ ift in ber dlä^e. 3tn Berlin f)atte id) alle Urfad^e

aufrieben 5U fein, ^sä) f)atte ben „9if)cin" mit, um mit

Cornelius barüber 3U fpred)en. 9taud^, ber ein tjcrrlidjer

5Jlann ift, fing baran bermafeen ^encr, ba§ er ben

ßönig l)erbeifd^affte ((SorncliuS tjatte mir eine§ feiner

bier 5ltelier§ eingeräumt), ber benn aud) gan^ gefjürig

ent3Üdt lüar. Stand) fagte mir, er t)ahi^ ben ^vönig

barnad) gefprodjen unb if)n gerabeju „montiert" ge=

funben, ebenfo baj^ ber ^önig üon bem „^vinberfrie§"

immer al§ einer 5lrbeit gefprod)en, bie if)m befonber§

gefallen, of)ne aber ju n)iffen, ba^ er bon meiner @r=

finbung fei. ^fc^t We\^ er e§. 2)ie Q^arbenjeid^nung

c*
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IL Suf 58ort)often

t)om „O^reiburger 3Jlün[ter" f)at er gefauft. ^n !3)re§ben"

toav iä) QudE). (Sin freunb[(f)aftti(f)e§ SDZittagmatjt auf

ber 58nif)If(f)en ^erraffe öon eti^a 5lt>an3ig ^^reunben Wax

gang ipräd^tig unb abenb§ wax ic£) bei ben jungen Seuten

eingelaben, bie mir olle 5lu§3ei(^nung ern?iefen, DJtein

©ängerfrieg i[t feit ad)t 2Bo(i)en auSgefteEt unb bie 3ei=

tungen in |}ran![urt fdjlpeigen — eine fur3e ^n^eige abge=

red)net. (Sin frül)er au§gefteEte§ ^ilb, ba§ [e!^r gefiel,

blieb gleid)fatt§ ot)ne (Srlnäfinung. (Sie rt)oIIen ni(f)t loben

unb trauen ficf) ni(f)t 5U fdjiui|)fen — unb !önnen midj . .

.

®ie „SJlufifanten" voären iDof)l balb fertig, f)ättc ic^

ntcJ)t um be§ leibigen (Selbeg lüiüen ipieber muffen

§ol3fcf)nitte annef)men. @§ ift mir ftar! an ben fragen

gegangen unb o!^ne ein f)albe§ S)u^enb Söunber n)ei§

iä) nidjt, wie id) burd)gefommen tt)äre.

2)ie 5lu§fteIIung in 33erlin t)on 1700 9^ummern

mad)te mir getpaltig ßourage. (S§ ift nid)t möglid),

ba^ biefer gebanfenlofe ^tunber fid) burd^ feine ab=

gebrofd)enen (SffeÜe nod) lange foEte erf)atten !önnen,

gegenüber t)on ^oefien. ©ib ad)t, luaS id) für ©efc^ülj

auffat)re ba§> näd^fte Wflal in 3i)Hnd)en ober 23erlin.

§eibed lä^t mir fagen, e§ fei in ber ,^ünftlerfd)aft

ein (Serebe, iä) mürbe nad) 5D];ündjen berufen merben,

2)a§ mirb eine lf)arte 9Zu§ merben — benn id) mag

^) »3<^ fd)neb nid^t§ baju al§ ,®te Dtofe' ober ,ber §od)5eit^=

morgen' unb ber publicus fanb fic^ gang gut jurei^t, jebenfaEg

beffer al§ unfere tappigen Sfunftfcbreiber." 25. S'Joo. 47 an ©buarb

ö. ©teinle.
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i^ronffurt, 26. ®eäembcr 1846

nirf)t gelten. (Sage aber nidf)t§. ^n 2e\p^\Q fann e§ aiiä)

fommcn. od^ luei^ cigciitlidf) nicfjt, luie fie bei her

9Jiciige leerer Xl)rone um miii) f)eriimfommeu follen.

S-ür Seipjig ^ahe id) l^einili(f)e (2df)ritte getan.

23aurat ßange t^^i: bei mir unb jagte mir, e§ ginge

S)ir luieber beffer unb ba§ Übel fdjeine |id) 3U ^eben.

9Jun (5ott fei taujenb 2)anf, e§ ift mir 3U naf)e ge=

gangen. .Chatte itf) nur geiuuf^t, baB Xu in ein (Sal3=

bab gef)[t, fo f)ätte icf) 2)i(^ 3U meinem 33ruber nad)

3|c^( getan, wo bu bie ganje ©c|(^idf)te um[on[t gc()abt

f)ätteft. ^eb red)t mo{)t unb ber .stimmet laffe Xid) redjt

gejunb luerben. Streng birf) nid)t an mit 3rf)rciben,

fenbe aber ^Botfc^aft burdf) (Seneüi, mit bem idj nodj

immer forrefponbiere. Adio 2)ein alter O'i-'eiinb Sc^tuinb.

fjranffurt, 26. 2)eäember 1846 (an SdiaÜer)

Siebfter O^reunb (2(^i(Ier! 33atb nac^ Seinem 23rie[e,

ber mir bie atlergröfjte rv^'cnbc mad)te, fam einer bon

C5ärtner, lüorin mir bie 5Jtünd)ner professura im 9iamen

bey Königs angeboten nnirbe. fvd5 moHte 2)ir erft

|d)reiben, luenn aüe§ in Orbnung i[t, benn bafj idj mit

[yrau unb ^inb fo et\va§ nid^t ausfd^lagen fann, lier=

fteljt fid) non [elbft — e§ bauert mir aber 3U lang.

3d) l)abe e§ Ijier gan3 getjeim gc()alten, bamit bie

^^^iiifter nid)t glauben, id) motte micl^ auffjatten laffen,

unb S)u bift and) fo gut unb fprid)ft mit nienuinb baium

al§ ©eneüi. 3)ie <Bad)Q gel)t je^t if)ren Üseg beim

>) ^ßrofcifor an ber ^:}lfabemie 2Jiünd)en.
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IL 2luf Sßotpoften

3[Jlini[teruim. ^ä) l)ahe eine genaue 3n[tvn!tion ber-

'

langt, ba icf) nic^t Suft l^ahc, alle§ allein ^u tun —
l^abe alfo nodf) in her §anb juriKigutreten. ßa^ nur

einmal Seine SDIeinung l^ören. ^ä) n)ill SDir jagen,

njie e§ f)ier ftef)t. 2)ur(f) bie SSerufung ßeffingg i[t f)ier

alle§ auf lange f)inau§ berborben. ©ie fönnen je^t,

o{)ne fid) 3U blamieren, feinen Don ber anbern ^al^ne

aufteilen, ba§ ^"[titut bleibt alfo eine Subenfd^ule unb

bie 3lbminiftratoren in ben Rauben eine§ (Benre!erl§

unb be§ ^affabantS.i) @§ ift an 5lufträge, an ein

^unftleben ni(f)t mef)r ju benfen. ©teinle ujirb aud^

nid)t 3U lange unangeftecEt bleiben. ®a§ lä^t fid^

benfen unb bann faßt bie <5a(f)fen!^dufer 2Sirtf(f)aft and)

über ben Raufen. 5DZeine 23ilber berfaufen fi(^ fdimer.

3euge beffen iä) feine ein3ige 29eftetlung f)abe, ein

f(f)äbige§ Sedenftüdf abgeredjnet. Tlii ^olgfifjuittgeici):

nungen mid^ abzugeben ift mir ^uv Saft, ba meine

Slugen e§ nic^t mel)r redjt au§l^alten moßen unb e§

eine t}erbammte ßaft ift, 3lnfang§bu(^ftaben auSjubenfen

unb barüber U)id)tige ©ebanfen liegen taffen. 2)enf

baju, e§ fäme ^xant^eit ober ^rieg, ma§ mü^te id^

mir für 23orn)ürfe mad^en O^rau unb ^inbern gegcn=

über. SBenn id^ ben @el)alt bon 1150 fl. i-)al>e inib

ben 3i"§ bon meinem §au§, braud^e idf) mid^ um nid^tg

mel)r ju fdf)eren unb fann ol^ne meiterS gro^e ©adjen

unternehmen, ober fleine menn e§ mir beliebt, mit

einem SBort al§ ^oet leben ftatt al§ SiJlietgauI.

1) So^. ®aoib 5ßoffaoont, t>ama\§ ^n^pdtot beg ©täbelfc^en ^iiytttutS.
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S-rantfurt, 26. Scäcmbcr 1840

3?om ^öiiit] Imn ^vciifuMi licv(autet nirf)t ba§ tieiiiu]ftc.

O^ür bio Stelle in i^eip^ii] i[t lum feiten bcr Xve^^bener

5lfabemie ^äc\Qv liorgcirfjlagen, bem id) e§ f)er,^(ic{) gönne,

aber luenn mir ade ^u§[irf)ten abt^ejdjnitten raerben,

foE id) aud) bm ^lönitj öon 33al)ern, bcn einzigen ber

an mirf) benft, üor ben S\Op^ [to^en? 2)ann nuifj id)

and) fagen, lüenn einem bic ^nnft am -"perlen liegt,

faini man nid^t jurüdbleibcn, uuMin einem enblid) ein-

mal ein '•^^lal? angeboten inirb, luo man fie mit 9Jhi^e

nnb mit (f'rfolg anSübcn fann. 2jßa§ i^ah id) bon aller

^Jlnftrengnng in i\arlyrnl)e? äöer fümmert fid) nm

biefe Sadgaffe! 2Ba§ l^ab id) non (}ran![urt? 3d) fel)e

bem ivafj au[ ben 23oben unb bie ßnmpenferl§ l^ängen

mein 23ilb, bafj e§ fein DJienfd) icl)en fann, nnb bie

(Vranffnrter Seitnngen ]d)lueigen baüon. ii^önnten fie unfer

einen nngefd)el)en mad)en, fie täten ey. 2Ba» id) ju

mad)en f)abe, ift mel)r al§ eine ßieb()aberei,

e§ ift ein 23ernf, nnb ba fein anberer mad)en

fann, n)a§ id) mad)e, eine ^^flid)t. 2Bic frene id)

mid), meine ©ad)en nnter O'i-'t'unben jn mad)en, bie fie

uerftef)en nnb einem aud) etwaS raten fönnen!

3d) mad)c mitunter bie fd)önften kleine. 2Benn

ber ^önig ^Tein .^an§ einmal einreif^en läf^t, fd)anen

luir ben ':|Jlat? ,^u befommen unb bauen eineö l)in nad)

unferm 23ebürfni§. ilöenn id) l)ier nur teiblid) mein

iQau^' t)erfaufe, l)abe id) ,^n)an5igtaufenb ©ulben, ha§

anbere unrb ge|.inmpt. 3isül)l ift ©ott fei 2)anf alle§

bei mir. ®aö 23ilb mit hm 9Jlufifantcn — ba id)
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II. 9(uf SSorpoften

tDieber eine Partie bon 26 .^oljfrfinitten abc^etau ^ahe -—

tüirb je^t f^^'tig gemadt)!. ^d) benfe mau toirb bon ber

O^arbe au(^ reben föuncii. äßo roürbeft S)u mir raten

3U iro^nen? 3<^ beu!e an bie SDlüHerftra^e ober fo mo.

^cf) l^offe 2)eine (Befunbf)eit ^ält je^t unb im O^riUjjat^r

fteEft 2)u 5)i(f) bann DoücnbS t)er — fann fein n)ir

reifen ein ©tüif 3ufammen, bo in ßin^ bon einer 3^re§fo=

arbeit bie 'Siebe ift.^) 23Dn meiner ^rau atte§ Scfjöne.

^bio 2)ein alter fj^reunb ©ditrinb,

fjronffurt, 13. gebruar 1847 fan (gdioüer)

ßiebfter ^^^rcnnb! SSegen ber 2Bo^nungen . bin icf)

[e{)rban!barunb üoÜfommen einUerftanben. ^i§ 15.9Jlär5

Idng[ten§ bin id} ha unb ba fönnen nnr gleich) eine

au§[uc^en. 3ii) jlpeifte niä}t, ba^ gegen meine je^ige

25e{)au[ung atte 3uyammen wie ßöd^er au§[et)en Yoexben.

@in§ mDc£)te id) 5)i(f) bitten : bem ©c^neibermeifter ^affner

3U fagen, er mö(i)te 5ln[[{f)läge unb Rotten für meine

Uniform alfobatb beim ©olbfticfcr befteüen unb mir

fagen laffen, ob ici) il)m ein Wa^ meiner ^atSmeite

frflidfen fann, bamit and) ber fragen Vorgenommen

tuirb, bamit, menn \d) fomme, bas^ ^racE)tgen)anb gleid^

fann gemad^t locrben; fäume aber \a nid)t, ben 23o(f

in Söeiüegung ^u fe|en. 2)a§ Oau§ ift nerfauft, immer=

f)in mit einem ©elüinn t)on 5000 f(. ein paax f)unbert

weniger. (S§ ift genug. Gnbtic^ ^at man mir aucl)

') {^ür ba§ bortigc ©tänbe^ug; bte Socfje tarn, banf „bem

fegen^reic^cn ^a^vt 1848", nic^t juftanbe.
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2franffurt, 13. iinb 25. gcbniar 1847

ba§ 2)ipIoiu al§ Gf)renmit(^licb bcr 9(fabeinie in ^vcSben

,^uflci'rf)icft — e§ ift lunn 1. Scptcnibcv batievt. iTuner

I)abc idj neiiUrf) bcfiirf)! — er ift in einer (Selrf)äftit]feit,

bie fein 3lpeiter an§t)ält, Jßorfiljenber ber ^rnienfüni=

miffton,^irrf)enUürftanb, ©efretär be§ Uterarifrfjen 23erein§

imb jmanjitj anbercr 5Jlitfllieb — I)at alle Xa^^ brci

©il^nngen nnb frfjreibt nebenbei bem Xenfel ein 0()r

tpeg. Sn§ aüeS entfrembet il;n freilief) nacl) nnb nad)

unfern ^xunftintereffen. ©ratnliere ju .^erber§ 33oII=

cnbung, iä) freue midf) über bie SDIaffen, beine Qad)en

inieber ]n fef)en. ©rüf^e aüe beften§ nnb bergifj ben

(Seif^bod" nidjt, benn id) mufj in Uniforiu 5um ^önig

gef)en. 5tbc. 3)ein alter (Sd)imnb.

f^ranffurt, 25. gcbruat 1847 (an 93aucrnfelb)

2)ay licrgangene 3af)t luar für mid) ein jiemlid) l)er=

trafte?. Tlit beut Sängerfrieg l)atte id) unglanblidje

dyiiii)c inib gar feinen Erfolg. 5)a§ §au§ au§3ubauen,

bie x^xau in§ 23ab 5U fdjiden foftete mid) fd)anberf)afte§

@elb — einmal f)ief5 e?, id) follte nad) SreSben, einmal

nad) ßeip^ig, nnb immer unirbe nid)t§ barau§, id) n)nf3te

nie red)t, iua§ ba§ geben fotlte — nun fam, luaS id)

fd)on lange fommen faf), bie 9Jfünd)ner ^^-ofeffnr, nnb

id) bin fe[)r 3ufrieben bamit. ©in beliebter, gar ein

glan^enb be^afjlter iUinftlcr luerbe id) nie, alfo bin id)

3u 2ob frol), ba^ id) fo tüeit bin, 3iemlid) meinen eigenen

5Jlecän mad)en ^n fünnen. ^d) i)abe (Stoffe gefnnben,

beren ''^lnc-'fül)rnng id) nidit enuarten fann, fou benen
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II. 2tuf SSorpoften

i(f) aber im t)orf)iuein treif^, ba§ bon benen, bie jal^Icn
^

!önnen, lauge feiner it)a§ t)cr[tef)en lt)irb. -Der f{f)le(i)te

3uftanb ber SJlalerei in 2Bien ift mir jet^r erüärlic^.

5lIIe§ mag gemacfjt tpirb, ent[tef)t tt)ie eine 5lu§arbeitung

in einer fremben ©prarf)e, mie ^ur 3eit, ba ganj 1)mtid)-

ianb (ateinifrf) fd)rieb unb einen (Sermanifu§ für hen

t)er|)önte[ten ^^e^Ier l^ielt. 2)a fann nidjtg @efunbe§

l^eraugfommen, ni(f)t einmal etmaS Sebenbige§. 23on

einer 9la(f)a()mung ber alten S)eutfd)en !ann nid)t bic

Stiebe fein, aber bon einer 5lbftammnng unb 23ermanbt=

fcl)aft, mie fiii) bie ©prad^e im O^auft ^u beu ^f^eimen

be§ §an§ ©ad)§ üer^^ält. ^ä) reif)ne mir'§ 3um-23er=

bienft, ba§ ju lüiffen, unb bin gufrieben, n^enn ic^ bei=

tragen fann, ba§ ba fortgearbeitet rcirb, Wo n)a§ 9le(f)te§

macf)feu fann. ^ei (Sud) ^oeten ift e§ gan5 anber§,

aud) bei ben 9)Zufifern. 3!^r f)abt eine fertige ©prad)e,

bei un§ ertnartet fie menn nid)t il)re (Srfd)affung, bod)

tjor aEem il)re Slnerfennung.

HJleine l)iefigen @efd)äfte gef)en je^t ju @nbe. ^ä)

nel)me ein leiber unt)OÜenbete§ 29ilb mit — rcenn e§

ein ©rama märe, fönnte man e§ ha§i ßuftfpiel Dom

t)erbDrbenen @efd)mad nennen, Sid) bin begierig, mie

e§ aufgenommen mirb. Tlii ben Singer ©täuben unter=

Ijonble id) megen einer ^reSfoarbeit, id) l)ätte gmei

(Sommer in ßinj ju leben, mo id) bod) gar leid)t nad)

2öieu fönnte. ^Flöge e§ juftanbe fommen! Db man

mid) in 3öien jemals mirb l)aben moEen — id) glaube

e§ nid)t unb münfc^e e§ fauin. 3d) t^^i^je fein 23er=
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granffurt, 25. gebruar 1847

trauen mc^v auf ÜBicn. 3)ie ©utjfoma i[t, glaub id),

norf) f)ier. 23ci xtyn fomint e§ mir fa[t bor, a(§ loärc

il;ni au 3)ir uicf^t iuel)r foüiel cjetcgeu, [eit er uirfjt niet^r

nacf) SBien benft. Du gef)örft nidjt 5U bcr U)e(f)fe(=

fettigen 23er[tcf)erung. 9iiemb]cf) üerlangt unebcr nad)

feiner ©uitarre, nnb ba§ luirb )rf)on a(§ ein großer

f^-ort|d)ritt betrarfjtet. ^d) mii iijn, wenn'?^ geljt, be^

fud^en. 2)cr fleiue üiollett luar aud] lange t)ier, jel3t

ftecft er in Ulm. 5tuf ßadjucr freue irf) mid) fet)r in

9Jiün(f)en, hai^ ift bod) U)ieber ein alter [yi"^"'^^».

2cb rerf)t luof)!, ermibere atte ©rüBe, bic S)u mir

gefcfiriebeu i)aft nnb fag nor atten Spann aßeS (Sd)5ne.

3d) fdjreibe in einem Srubel bon (Sefd)äften nnb 29riefen,

ba^er n:)af)rftf)ein(ic^ fef)r langmeilig. 6in anberSmal

fommt'S beffer. 2)ein k.

-Jlu'^ bem gtabier=?nmonad^
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Ofll-üni^eu foHte bon nun an 6i^n)inb§ bauernbe ^eimat

^^V fein. Stber erft ad)teint)alb Sal)re nad§ feiner Über=

fiebelung ergibt er fid} barein, fid) für einen 33at)ern an=

3ufet)en. „^c^ f)abe mid) lang genug gerae'^rt." S)aoon geben

feine SSriefe tt)ieberf)oIt unb beutlid) ^eus^i^- ^^^ ^^^ 2iu§e=

rungen feine§ ^eimtt)e^§ nac^ SBien ift ^äufig öon ^ofefinc

öon 3Bertf)eimftein bie 9tebe, einer burd) feltene 5(nmut

be§ 2tihe§i toie be§ @eifte§ au^ge^eidinetcn S^rau, beren gaft=

tid§e§ .^au§ ein .^ünftlerl^eim öon faft gefc^ic^tlic^er S3ebeu=

tung gettjefen ift. (Sauernfelb, jum 33eifpiel, fd)Io^ bie klugen

in tl)rer SDöbünger SbMIIa.) „@ag i^r," fd^reibt ©djrtinb an

biefen, „ba^ fie an mir eine gettjaltige Eroberung gemacht t)at;

iä) glaube, wenn iä) nac§ Söien fomme, laufe id) ju attererft

3U it)r. 3[ßarum toei^ id§ eigentlich nid)t." 6ine trefflid)e

2lnttt)Drt auf biefe§ Söarum wäre in Slnton 23ettelt)eim§

anniutöoHer ßfiarafterifti! biefer grau, in bem ©ffaibanbe

„5£)eutfc^e unb gran^ofen", nac^julefen. Sd)tt)inb§ 53riefe

an ^ofefine bon Söerttjeimftein finb letber öerfdjoHen.

S)ie Sage in ^Jiünd^en fc^ilbert ber 5Jteifter im ^af)xe

be§ „5}5lferfrül§ling§" mit folgenben an Marianne bon ^red)

gerid^teten äöorten: „S)ie ^t^rofeffur foftet menig 3eit unb id)

tfobt ein paax ©(^üter, bie mid) intereffieren — fe^t mid)

aber in ben ©tanb, meine fieben Sachen ^u malen nai^ meiner

ßuft, unbefümmert um Käufer, bie je^t otinebem aEe bor

ben ©tral^Ien ber ^^rei^eit ba^ingcfc^mol^en finb." Unb menn
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aud) 5)fietfc^e( (nm 18. gebnmr 1850) SiiiHuS ll^äter 9cgen=

über äiiBerte: „9Bie ift bie fünftlerifdtie 'Jtidjtung in ^JJtündjen?

3S(f) !^5re, bafe bie jungen ßeutc QÜe an ©cJiiDinb mit 33e=

geifterung Ijängen. Xa'i folltc mir lieb, nU ein erfreulidE)

3eid)en für bie SiUflenb fein," — fo blieb bocf) maljr, n)a§

21^äter ju gleicher 3eit i" feinen Xagebüdjern fd)rieb:

„<5d)Unnb ift unb bleibt einer bcr genialften i^ünftler nnferer

3eit, unb ey ift bitter ju beflagen, ha'^ er fo unbenütjt liegen

getaffen U}irb. -^ier befümmert fid^ fein ^J^enfd^ um il)n."

9tur preifen toix eö al§ ein ©lud, ba§ er nid)t ^u „nionu=

mentalen" unb anbern feinem SSefen fremben Slufgaben

„benü^t" mürbe, foubern, burd^ fein ®el)alt üor ^ot gefd)ü^t,

3cit fanb, „feine ©iebenfadien", feine ^Jteiftermerfe, jn malen.

6r mar ,5U finben „in einem fleinen ^^^arterrel)äuöd)en

[ißriennerftra^e 3^r. 35], ba§ unter ein ^^aar gemaltigen ßinben,

im |)intergrunb eine§ 2öiefen= unb @artengrunbe§ liegt,

gerabe groß genug, um bie üerebrlid)e (Familie aufjuneljmen

unb einen anfpruc^lofen @aft. Sas ^^Itelier, an meld)em

ertoeitert unb nac^gcljolfen mirb, übertrifft ha^^ S^ranffurter."

S)arin förbertc er ljauplfäd)lid): „2)ic 6t)mpl)Dnie", öon ber

als ber „mufifalifd)en ^Jtoöelle", ber „mobernen 3ei(f)nung",

ber „33eetl)oüenfd)en ^tic^nung" öiel bie JKebe ift; bie „9iüd =

tetjx beä (Srafen Don (5)leid)en", bie er 1864 für ben ©rafen

(Bd)ad in Dl ausfüljrte; ferner ba§ „Slfd^enbröbel", —
„{)Dffentlid) hk flarfte unb reid)fte meiner fämtlid)en 'iJlrbeiten"

— vorüber er im ^at)U 1852 an 33auernfelb fd^reibt: „(5§ ift

ein lang Ijernmgetragener ©egenftanb, urfprünglid) gebad)t

alä bie 2)eforatiün eines San^faalö, roeld)em ©inbrud julieb

bie 3Jlufitanten, bie unten fi^en, nod) beibel^alten finb";

enblid) ha<i 9Jlärd)en öon ben fieben 9iaben, gleichfalls, tok

alte bie beften üou Sdjunnbö Söerfen, ein lang l)erum=

getragener ©egenftanb, „eine SebenSarbeit, benn bie erften

(£trid)e, moüon id) nod; ©ebraud; matten fonnte, finb brei^ig
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Sfal^re att" (11. ^lobemBer 1858). SSon biefem unb benr

übrigen ©dfiafien be§ 5)ki[ter§ eqä^len bie ^Briefe üiel beä

SSebeutenben; aud) bie föftlid^en „^'lebenarbeiten", bie „lt)rtf(^en

©tücte", bie „9iei)ebilber" (bie ^perlen ber ©(^ac!=@alerie!)

— „tootoon bie ältefte ^ompofition öielleid^t öom ^ai)x 22,

bie neuefte öon öorgeftern ift, . . . eine rechte 2llte=^erren=2lrbeit,"

(13. Dftober 1853) — werben me'^rfai^ befproctien. Um bie

©leid^enburgen burdi^uftubieren, gucfte ©c^rainb im ^a'^r

1849 „ein loenig in§ Sll^üringiftfie" unb tt)urbe babei öom
3ufatte mit ©d)ober, ben er lange nic^t gefeiten noä) l)attt

fef)en teoUen, „in ein Söagert" ^ufammengefütirt. 6c£)ober

brad^te ben Q^reunb ^u feinem ^errn, bem ©ro^^erjog Äarl
Sllejanber bon ©ad§fen=3öeim ar, unb überzeugte biefen

balb, bafe fein anberer al§ ©d§n)inb ber redete 5Jlann für

feinen 5pian fei, bie öon .^ugo öonDtitgen toieberfiergeftenten

9ffäume ber Söartburg mit ^reSfen au fd^müdfen. ^üd)

langen 93erf)anblungen (wir öerfotgen fie nur in ben ent=

f(f)eibenben Söenbungen) fam hie SDerbinbung im ^al^r 1853

5uftanbe unb ^tüar „burd^ ©d^oberS 3SermitteIung, wo^u er

al§ ,beiberfeitiger greunb' öom ©rbgro^l^er^og aufgeftelttt ift

unb toobei er fid§ mit nid^t genug 3U lobenber ©ebulb unb

2lu§bauer betoiefen." „5Damit aber bie ^inberniffe nid^t üu§=

gelten," berid^tete ber SJleifter nod§ am 10. 2lpril 1853 an

©Grober, „fömmt &xa\ ßfter^ajt), ber öfterreid^ifdfie (Sefanbte,

äu mir unb nimmt meinen Patriotismus unb ©l^rgeij fel^r

in 5lnfprud§ burd^ bie 2lufforberung, eine 3eii^nung p machen

äu einem ©d^ilb, ben bie !aiferlid£)e 2lrmee an @raf £)' S)onnel,

ben ©rretter be§ ÄaiferS, öereljren tüill." ©raf D'3)onnel

^tte ben Sittentäter, ber am 18. Februar 1853 ben Äaifer

Beim ©^^a^iergang au erbold^en öerfud^te unb burd§ einen

3Jlefferftid§ nid^t unbebenflid^ öertounbete, abgetoel)rt. Um
ben i]§m bafür augebad^ten @l^renfdt)ilb gab fid§ ©d^toinb

ftebeutenbe, aber fd^ledEit gelol^nte ^ül^e — „e§ toar beiläufig
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bie "Jlrbeit, bic ein tüd)ttgcr 'l^tafonb mac^t". 2)ie 5i^e§fen

für bie SBartburg, S)av|'teUiingeii aui bet ®eic^id}te ber

t^üringifd)en iGanbgrafen, au§ bem ßeben ber f)eiligen ©Ujabet^

(„S)a» ift bie 5per(e oüer Okfc^iditen!" ) unb eine ,(loinpü=

fition beä 6ängerfviege5, nat)meii ii)n bann tiom Sommer

1853 Bi§ 3um Jperbft 1855 in 5(nfprud^. S)ie öebeutung

biefer 5lr6cit für feine i?ünft{crfd]aft bcfdjreibt er in einem

33rief an i^anernfelb mit ben äöorten: „5ür mid) ift es gerabe

fo rai(^tig, eine öffentlid)e 3lrbeit ^u mad)en, al§ für S)id),

bafe S)eine Stücfe anfgefüfjrt merben." ^^luf ber 2Bart6urg

Ijatte ftc^ ©djminb ber befouberen 5^'e"ii')li<i)feit ber .gjerjogin

.g)elene üon Crlean§, geborenen ^rin^cfftn bon ^te(flen=

bnrg=StreIi^ 3u erfreuen, bie er at§ „bie liebenSroürbigfte unb

feelenDoüfte ^ürftin, bie mir nod) üorgefommen ift," preift.

©elegentüd) fpric^t er auc^ üon ber bamal§ auf ber Slltenburg

in Söeimar lebenben ^yürftin SBittgenftein, an bie feine

(Sfijjen 3U ben ^reefcn famcn, al§ feiner alten ^^reunbin.

2fn SRündjen lourbe Sdjminb, tra§ Umgang anbetrifft,

„immer ariftofratifd)er" : er ging ben 3Jertrirrungen ber Si-'it

au§ bem 2öege, mieb feben oben ^i^itöertreib unb lie^ fid)

einzig burc^ bie i^Iänge ber ^Jtufif, ber er \a mit '^pinfel

unb Sicbelbogen ergeben war, au» feiner ^äu^Iic^feit locfen.

5Da I)ie^ eö einerfeitä: „(5d)on beöor ber po(itifd)e @ali=

mat^ia§ mid) gän^tic^ au» allen ©efeüfd^aften üertrieben

l)at, mar ber fünftlerifd)e Unfinn t)inreid)enb, mid^ fetjr rar

3U machen." Stnbexfeitö: „In musicalibus lebe id^ toie @ott

in ^ranfreid)." S;ie§ namentlich banf ber f. b. ^^offängerin

ßarotine .g)e^enecfer, „bie auä mir altem ^auö§ül)n

noc^ einen 2;^eaterläufer machen mirb," unb banf ber

„S)ie3ifd)en", be§ Sängerö ^^riebridj Siej nämli(^ unb

beffen ©attin ©op^ie, — „l^eiterer, trefflid^er ßeute,

unb eine§ fingenben 5paare§, lüie fo leidet feineS auf3U=

treiben ift."
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3m ^pxil 1856 toar ber gjleifter jum 35e[ud)e ber 2BeIt=^

au§[tellung in ^^artä unb im ©ommer 1857 im Sluftroge be§

^önig§ auf ber 5lu§[teEung in ^Jtand^efter unb in ßonbon,

fonft aber lebte er nac^ biefem JHe^ept: „^ä^ übcrlaffe bie

grD^e33üt)ue anbern unb jie£)e mid) unter meine ßtnbenbäume,

i(^ bin ba öieUeic^t beffer am ipia^, unb teinenfaHS »erbe

iä) ber '?iarr fein unb mir meine ^^feife nic§t fc£)mecEen laffcn."

Wünä)tn, ^ßftngftfonntog 1847 (an ©c^äbel)

ßiebfter f^reunb! SBäre id) nod) in O^ranffurt, fo

i[t lüol^l fein 3ft)eifel, ba^ iä) tjeitte morgen^ nad) ber

SJlainjer ß^aitfjee ge[ii)(enbert iräre unb mit 3i90ivren=

anäünben unb 8(^lüä^en ^fjre Ungebulb narf) ber .^irdje

gefiörig gefteigert f)ätte. 2)a nun bie ^romenabe glüifcijen

im§ fi(^ bebeutenb Verlängert t)ai, fo benü^e iä} bie

unboEfommene aber bod) angenehme (Srfinbung be§

©cif)reiben§, bem 9}langel ber 3Bir!Iicf)feit in etipa§ nad)=

3ulf)elfen. (S§ i[t bie§ ber erfte 33rtef, ben iä) naä)

3^ran!furt fc^reibe, nid^t ol^ne @elt»ifjen§biffe, ha e§ fidf)

tt)oI)l fd)i(fte, empfangene 2?riefe ^u beanttporten, — e§

fann aber aucE) nod) gefd^el^en. 23ßa§ i[t in biefen a<i)i hxö

neun 2Bo(i)en alle» borgefommen! bon ber !leinli(f)en ^ein

be§ 2öüf)nungfu(^en§, ^^rauermarteng, ^efudE)ema(f)en§,

3tmmermalen§ unb SLRöbelfaufenS gar ni(f)t ju reben.

Unter aüem biefem Trubel ift borberl^anb ba§ tt)i(^tig[te

gef{f)e^en ; id) 'i^ahe O^ranffürt bergeffen, rein abgefd)üttelt,

unb lt)a§ babon f)alten fann, ba§ fommt je^t 3um 23or=

fdjcin, o()ne ben $Bcigcfd)macf alberner 23erbrie§nd)feiten,
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iWündjen, ^iingftfonntag 1847

bie alle in ben cjvo^en ^npier!orb t»cr[enft finb. §ier

ift (}'^^^ii"-ifj^^'r 1"^^ i^tn- Gräfte t)at, ber fann fie Io§=

lafjen. 3cf) ^)^be lange 5n tnn gef)abt, mirf) beS lang-

er)ef)nten f)eiTticf)en 3ii[tanbe§, a(§ eine§ipivftic^eiTeicf)ten,

ganj 311 bemädjtigen: bafe id) mid) t)in[e^en fann unb

mit aller 3Dhif5e SBevfe unternehmen, bei beren 5ln§=

füf)rnng mid^ Don nornf)erein fein frember (äinftn^ anf

bie Sßal^t be§ StoffeS, t^intennacf) feine alberne nnb

neibifrf)e 23erbäcf)tignng§pülitif berftimmt unb ermübet.

3m 23orbeiget)en ge[agt ift ba§ 5[llu[ifantenbilb mit

©lud überarbeitet unb brandet nur mef)r bie le^te ^-eilc

2)er 9il)ein im Segriff auf bie ßeinioanb gekauft ju

luerben, unb für bie @ef{i)i(i)te mit ber ©eetl)ot»if(f)en

(St)m)?f)onie ein loid^tiger (S(f)ritt gef(f)el)en, nämliii) bie

(Einteilung erfunbcn. Über ben Serfauf be§ ipaufeS bin

i(f) tiüHfommen getröftet. 9}Zeine l)iefige 2öüf)nung (in

©rf)norr§ §au§) ift um ein tüdf)tige§ größer, ber ©arten

fd^öner, bie Umgebung gan^ grün, unb ftatt be§ (Sfd^en=

]^eimerturm§ l)aben tt)ir bie ®lt)ptotf)ef bor 5tugen, bie

aud) nid^t bitter ift. Veni et vide. @in ©aft^immer

fe^tt nid^t, 2)ie 5tfflimatifierung fd^eint Vorüber 3U

fein, ©ie gan3e ©efeUfdliaft f)uftete unb fieberte —
je^t ift e§, ©Ott fei S)anf, gut. 2)ie ^inber freffen tvk

bie 2öölfe unb fd^lafen wie bie 2I^ürfte. ^d} l)atte an=

fang§ t)iel Don ©d^luinbel ju leiben, ber aber and) feinen

5lbfd^ieb genommen l)at 35rei, bier ^Irjte, bie id) über

ba§ <Sd)leimfieber gefprod)en, üerfidjern, ba§ e§ erftenS

feinen epibcmifd)en, jioeitenS feinen nerböfen Sl)arafter,
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ben e§ jett ber ßfjolera behauptet, feit me^r a(§ einem'

^af)re ganj berloren iinb luieber, lt)ie fonft, nur tnef)r

[porobifdE) unb entjüubUdjer 9latur fei. ®ie§ gum Xroft

für bie O^rau ©emal)ün, njenn fie ben S^teife^jafe au§=

fertigen mu^.

SQ(i)uer ift gan^ ber 5ttte. (T)ie „?Ja{f)barn auf bem

ßanbe" ^ob i(f) i^m nod) niif)t gezeigt — er !ennt aber

Sachen Don ^i^nen unb f(f)ä|t fie.) 9Jlorgen§ f(i)reibt

er an feiner neuen €)pex „SSenöenuto (Settini", ftopft

bann S^oten au§ unb füllt ben übrigen 2^ag mit

23iC[arbfpieIen unb 23iertrin!en au§. @ine Dper feine§

23rubcr§ „ßorlet)" f)abe id) mit großem 23ergnügen ge=

lyCni. SBäre bie Hon 9JlenbeI§fof)n : tveldjen <Spe!tafeI!

^d) fage Seinen, ba§ finb ßeute, ba§ einem ba§ ^erj

im Ceibe lad^t: ©ie muffen notinenbig fommen unb fie

fennen lernen, (är mad)t anä) fo bortrefflid^e fS(f)lr)änfe,

e. g. bet)au|3tet er bon 9Jlet)erbeer§ ^nftrumentierung,

wenn ein 25efenftiel irgenbeinen Xon oon fidf) gäbe,

müfjte er aucf) in§ Drc^efter. 2öa§ mad)t ber 3nftru=

mentalberein? S)iefer Sage ^abe iä) mit ber ßieber=

tafel gefneipt — eine foId)e 9Jlaffa t)on §umor l^abe

id) ni(f)t balb beifammen gefef)en, bagu fingen bie ,^erl§

prä(J)tig. 3um ^ünftIer=9Jtaifeft 1:}ahe id) ^rau unb

J^inber f)inau§gefüf)rt, melcfie treff(i(f)e 3Sirtfc^aft! Tlan

filjt unb liegt im 2BaIb l)eriuu, f)ält hieben, 9Jla§fen=

3üge, fingt, i^t unb trinft, aKe§ auf ha§ frötjtidjfte.

2)er ^önig ift im atterbeften .^umor. %n meiner Xüx

Xüat er einmal bergeblid^ unb rufen l)at er micl) md)t



SKünrf)en, ^uni 1848

taffen. j^väiitein ?ofa [-ülonte.^] [lUi in ifircm -Oaity itnb

^eigt firf) ipcnic-j. ^sd) i)abc mir cvft il)r "ikuträt c]clet)cii,

bQ§ ift aber |rf)on bcv 5Jlü{)c mcvt. Um itnfcni 2)ivcftLn-

©ärtncr f)at e§ mir leib iictan. (Si mar ein ©robian,

aber eine ef)rlirf)e -S^ant iinb ein DJiann bon Gnergie

inib cjrof5cn ©aben. ÜHMin man firf) nm ben nnent=

bef)rlid)[ten lUann in ^Jinntfien gt^^'iiöt I)ätte, fu mar

e§ (Bärtner, jcht ift er Hier 2Bü(f)en tot, unb menn er

t)eute .^nriidfommt, fanu man if)n gar ni(i)t metjr brauchen.

'^a§ ift eine traurige ^Betrad^tiing.

5^cr ©elbbeutel Hon otjver guten ^-rau fielet frf)on

fet)r ftral^ajiert au§. (Sr fott getragen merben, folang

er f)ält. (?in ^taüier mirb fiel) t)erau§f(i)lagen taffen

unb 3mar ber Ceip^iger Stul,?ftüget a 280 fl. rvnffi-'ii

(Sie nur ben Gebanfen feft uvi .'Cuge, bafj Sie ()er=

fommen muffen, grnf^en Sie ^rau unb ^inber nebft

ber ganjen 9lac^barfrf)aft Don meiner ^-rau i^ouiöl unb

3l)rem alten ^reunb (Sct)minb.

gjlüncficn, Sunt 1848 (an Später)

ßtebfter ^^reunb Xtjäter ! ©o balb fteße iä) fein 23ilb

mieber au§, menu bie Seute gleirfj -Diouate t)erumget)en

laffen, bi§ eS an Ort unb ©teile fommt. 5ü>egen be§

i5^irniffeny fcf)meirfjelte id) mir bic^^er, iä) mürbe an

^eter unb '"^niul narf) 23erlin reifen fönnen, um (£orne=

liu§ 3u gratulieren, unb bei biefer @etegent)eit narf)

5)re§ben fonunen unh norf) ein paar (Strirf)e an bem

5Bilbe maci)en. ilBer mag aber jetjt reifen unb Uollenbc-

99



III. SO^eifterio^re

in einen [o Derrücften £)rt n)ie ^Berlin ! 5lIfo immer{)in'

ben 2)recJ f)erunter unb ^'^^'nife f)inauf. ^reunb 9f{ic^ter

bin id) für [eine Xeilnal^me an biefer fpaijigen 5lrbeit

fel^r ban!bav. 3Dlan rt)irb einmal einfel^en, ba^ e§ je^iger

3eit feine ^(einigfeit i[t, an ben beut[(f)en Elementen

feftjutjalten. ^<i) moHte nur, e§ ipäre met)x Xalent unb

Srieb unter ben jungen Seuten, [o fönnte man el^er

l^offen, ba§ bie ©acf)e burd^gefülEirt unb ju @f)ren ge=

bra(i)t mirb, benn unfereiner ift ^u alt unb l^at ju biet

3eit mit Unfinn öertieren muffen, um ettt)a§ (Scf)tagenbe§

(eiften 3U fönnen. S)en f)eiI(ofen 23ertt)irrungen ber 3eit

bin ic^ nod) infofern banfbar, al§ fie einen gang auf

fid^ felbft bertüeifen. 3lur ba^ ^lUerinnerlidfifte gibt je^t

ein ©teic^gen)i(i)t gegen ben Saumel, ber fi(f) aller

^ö)jfe bemächtigt l^at. ^cf) l^offc, bie {)iefige 39ürger=

f(f)aft f)at ben SißiHen, 9tul)e 3U f)alten, bie ^^"[te ^öt

fie jebenfallS ba^u — unb fo mag man menigften§ o{)ne

©orge Dor bem ^tu^erften ber ndc^ften 3u!unft ent=

gegenge{)en. Qu ^aufe unb ganj l^eimlicf) arbeite iä)

an bem (Brafen @Ieicf)en mit feinen beiben ^i^auen, ein

SÖilb nid)i fo gro§ al§ bie SDZufifanten, aber mit größeren

g^iguren.

^annft ®u mir bielleid^t etma§ berfd^affen über bie

©egenb bei @ott)a, ben .Kontur be§ 2^f)üringer 2Satbe§ ?

ober etma§ bergleid)en? ^d) möd^te gern al(e§ xeä)i

getreulich mad)2n. S)ie (5l)araftere finb bie§mal anberer

Statur al§ ba§ Sumpengefinbel, ba^ 3ur ^od^geit jie^t,

aber nobler, ^d) ^offe, meine O'Veunbe merben gufrieben
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münä)cn, ^uni 1848

fein. 3ebciüari§ Ijoffc icf), beiii bitinmcu (<5cirf)UHiü ein

(Snbc 511 mad)cii, biifj id) Uini [yavbeii iüd)t!5 lici|'lel)c

— luovan mir nie etuia§ gelegen war. Senn non

meinen ^enrteilern ift nirf)t§ 23rand)bare§ ^n lernen,

lua§ ober meine ^rennbe oft mng in 2}er(egen()cit ge=

brarfjt (jabcn. 9üif bie ''.Hbbriidfe [renc id) mid) ]et)r.

2Bie l)a[t S)n T^id) arrangiert luegcn etiuaigen lucitercn

23erfauf§? 33ci mir finb alle 23e[te(Iungen abgejagt;

f)ätte iä) bie [y^iegenben ÜMättcr nid)t, f)ätte id) nic^t§

5n bcrbienen. 2)er (Se()alt ift borbcrljanb bcftcncrt,

nädjfteng unrb er berringcrt. (S^i luirb l)übfd)c 3i'ftänbe

geben, unb feine 3lu§fid)t anf irgenb etluaS 23ernünftige§.

3[öa§ mad)t benn ^ietfd)er? .'gäi)ner?

05efunb ift (Bott fei Sanf aüci^ bei mir. 2)a§ Üeine

ällabeli) lüirb aüe Jage liebcn§U)ürbigcr. 3n Seinem

3immer — fd)öne Reiten! luot^nt meine (3d)nneger=

mutter. ^n ben ©tubenboE,. übert)aupt in§ äßirt§f)an§

get)e id) gar nid)t mef)r, id) fann ba^ pülitifd)e (Se=

fdimät^ nid)t an§I)alten. <Bo woikn mir benn fnd)en,

ba§ milbe i^eer über un§ megjicben ^n laffen, nnb luiS

an ber ^trbeit freuen, ba auf ©elb ober 5lner!ennung

md)t 3U red)nen ift. ^sd) luerbe nad) unb nad) in ben

33efi^ einer I)übfd)cn ©alerie gelangen. Scr ßönig'

mirb fd)ün mieber einmal 3U S)ir fommen unb luirb

bann haS^ 33itb gefirnißt feigen.

*) SIZarie, geboren am 8. Septeniber 1847; [ie heiratete am
9. ©eptcmber ISfi? ben SBiencr ffinbcrav^t Dr. 3"Ci"binanb 'öaurnfeinb.
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III. aJieij'terjatire

(ämpfief)t im§ S)einer O^rau, grüfee aüe ^^reunbe itnb

fd)reib balb tüieber Seinem alten (5cf)n)inb.

Tlünäjtn, 9. 2)eäember 1848 (an 5:^äter)

ßiebfter O^reunb Xl^äter! ^ä) tt)ün[cf)e nur, bafe S)u

3eit finbeft, bie 5lrbeit gu forbern; ici) fann'§ fef)r

braurf)en, ha^ micE) ipieber lüog freut, ©o fef)r id) mir

ba§ :poIitif(i)e J^eufelS^eug bom Seibe l^alte, fo fangt e§

hod) an, mirf) ju beläftigen.

3)en ^{)ein h)irft S)u im .^unftbtatt fel^r f)eftig ge=

tabelt finben. 5. mö(i)te gern bartun, ba^ ber -i^arton

im 23ilb nid^t met)r 3U erfennen ift. 9]un, mid^ freut'§,

ba^ iä) ii)m ba§ §au§ Verboten l^abe, unb !ümmere

mid^ ben Seufel um ba§ (Sefcf)it)ä| ber ßot)nbebienten,

unb biefe $ßurf(i)e finb nicE)t§ anbere§. ©ie berbienen

if)r Srinfgelb mit if)rem ©efd)n)ä^ öon unferen 3Berfen.

3d) maä)e im 5lugenblid furiofe (Sad)en, bie für bie

£)ffentli(i)!eit nid^t geeignet finb. 2)er Karton gum

©rafen @Ieid)en ift angefangen.

2;aufenb ®an! für bie ^f^icfiterifdie 3eid)nung; id^

fann fie gan^ f)errtid) benü^en. 31>a§ für fdjöne ©ad)en

t)at ber brabe ,^erl gu ben ©d)ererifd^en ^inbertiebern

gemad^t! 2Bie übel nel^men tt)ir un§ bagegen au§!

S)a^ Süffeiborf nod^ ^u blühen gebenft, ift ftar!. 23er=

gt§ nid)t, menn Su f(f)reibft, 3laä)xid)i 3U geben bon

©d^norrS 5tugenübel; e§ fd)ien l^ier nid^t unbebenflid^.

§ier t)at\ä)i bie ^unft if)ren 2öeg, ba§ e§ ein Jammer

ift. 3niwer nod) bie abgebrofdjenen 9teben§arten bon

102



aWünc^cii, 9. 2)c5cmbcr 1848

.^iftoric itnb Cocnrc; immer norf) ber 2)cibibelbiim bon

^•arbciujcbinuj imb lohnen ijumpcreten. 5Jiiv falleu

immer bic Öebcn§gc|rf)irf)teii ber 'ilKaler bee Dorigen

3af)rl)unbert§ ein: geboren ba unb ba, ging anno fo

biet narf) ^lom, [tnbierte ben unb ben, unb malte lieber

auf ;:13lecl) aly auf ••öol^; unb Ijöcl^ftenc^ noif): fein 'ipinfel

umr marfig. 2Bäre man nicf)t bejfer gleich ein (2rf)ii[ter,

tüenn non (Irmeiterung be§ ^b^enfreifeg unb bon ber

Stuybilbung ber bentfcljcn Sprache bocf) feine Dtcbe ift?—
i2c{)UHintl)aler Ijaben luir begraben; er l)at \o enU

fe^lid) auÄ[tc()en muffen, bafj man faft frol) mar, al§

e§ f)ie^, er fei tot. Cvrf) ^at)e ilju in IclHer 3t'it loenig

mel^r gefef)en, ma§ mir leib tut. ÄMe albern ein ®rei=

fpitj mit einem Sorbeerfran3 an§fiel)t, fannft S)u 2)ir

gar nidjt beuten.

9)ler3 feljc iif) gar nicl)t mef)r unb lebe überl)aupt

met)r mit ber §offapelIe al§ mit ben 3^alern. 5Lllufif

ift mir lieber al§ ©efinnung§tüd)tigfeit, wie man fie

je^t trägt, ^nt f^'iifle nur, Wenn in ber ganzen 23e=

tüegung ein '^•untc bon 9iational[tol5 ober ancf) nur

bom orbinärftcn ^atrioti§mu§ loäre, ob man e§ nicl)t

fd^on in ben Äunftforberungen fpiircn müjite? .^sd)

t)abe nenlii^ ba§ „Gy lebe bie [yreiljeit Ijocl)" im 2)on

3uan unttenb applaubieren l)ören. 2)te [y^-eil)eit, ju

morben unb ©djulben 5n nuirfjen, bie [^reil)eit be§ Ur=

lum|3en, bie famt il)m in einer l)alben Stunbe ber Xenfel

t)olt. '^Jlan mu^ mcnigfteng gefteljen, bie l'cute finb

nicf)t fd^ücbtern. §ier bringen fie einen 5ac!el3ug für
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III. aKeifterja^re

'Siohevt 25Ium 3uftanbe, [onft aber ni(J)t biet. §ole bie

^erl§ ber Steufel! ®q§ tväxe mir eine fcfione O^rei^eit!

2)ein alter ©cfiirinb,

SOtünd^en, 11. ?tugu[t 1849 (an 9Karianne oon greci^)

ßiebe O^räutein SJlimi! Über 3f)ren atterliebften

SSrief raar id) lüenig erfreut, benn id^ erwartete Sie [elbft,

unb batJon ift gar feine Üiebe, n^ie e§ fd^eint. (S§ mdre

fd^on ber 9Jlüf)e mert, meine 2Birt|rf)aft an^ufdEjauen.

SJlan fi^t in einem felbftgebauten Atelier unb fc^reibt

abgefonbert Dom ,^au§ unb bod^ nirf)t au§iüärt§. S)ie

^f[an3ungen brillant, bie gtüei 23ciume fd^attig. 2)er

23iel)ftanb glängenb: ^mei ©dEjafe, ein ^ater, bie baju

gel)örigen SJ^äufe, nebft 5lmfeln unb 3^in!en. 2)ie ^in^

ber 3um 5luf[pringen, ber fetter jel)r n)ol)l Derforgt.

®ie beiben ßadE)ner fommen manrf)mal Sonntag k)or=

mittag unb man trinft eine Dortrefflidje 0^lafcl)e. @§

ift aüe§, h)a§ ein ^enfionift Verlangen Eann, unb menn

man fidE) einmal barüber getröftet 'i)at, ha^ man bei

beften Gräften Dom großen Sd^aupla^ abtreten mufe,

tüeil bie baren 5lu§lagen, bie ein größeres 23ilb mad^t,

nid^t gu erfdE)mingen finb, fo ift ba§ ®ing gar nid^t

übel.

3cE) l)abe geftern eine 5lrbeit fertig gebradE)t, bie jtoar

au§ einigen 5Bogen ^Papier unb 23leiftiften gemad^t ift,

jebod^ al§ (Srfinbung mandEjen befriebigen fann. §eute

frül) ermacE)te id^ auf ha§ angenetjmfte, mngeben bon

ferf)§ 3eidE)nungen, bie id) fdpn lange 5ufanunengebad)t
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mündjtn, 11. 9lu9u[t 1849

tjobe unb bie [ic^ frcimblidjft 3uv 9lu§füf)nin(^ cmpfct)fcu

lüDÖten. ^n jcüiQcr 3tHt, wo \d) an ©efrf)id)tc ober

nur an bcutjdje 'llJatiüualität md)t bcntm faiiu, ü()nc

lüütenb 311 lücrbeii, i[t cc-i |cf)v angenel)m, firf) in 3bccu

früt)crer {)offming§l)üIIer Xaqe 511 Derfetjeu, unb inbem

man früf)cvc 3bcon neu aufnimmt unb jur SoHenbung

bvincjt, bic |cf)5ncve 3eit iDieber lebt. (Sic mcrben

iDifien inoüen, luaS ba§ für §errlirf)fciten finb? ®a§

geftern O^^rtige ift eine 9luftüt)rung bev 23eetl)olienidf)en

O^antafie für 5\(anicr, Ord}efter unb (It)Dr. jDa§ l)eute

frül) ©emclbete bie @efd)id)te bon fieben 9taben. ^d)

benfe, ba§ liegt lueit genug ab Don ben lueltbeglücEenben

3been ber 3ieu3eit. S)a§ erfte bereinigt einige 3iDan3ig

®arfteüungen, ba§' ^we'üc 3ir»ö(f bi§ fünf3ef)n.

2Bäre ba§ nid^t ber 'i)lüf)e mert an3ufcf)auen, unge^

red)net bie fd^önfte .'pdngclampe auf ber gan3en SBelt?')

^ä) irollte, id) l^ätte meine 23efülbung nid)t nijtig, id)

!önnte je^t gan3 einfad) mic^ nad^ Sraunfirdjen feljen

unb 3l)nen unb ben liortreffüdjen (5paunifd)en ®efeft=

fd^aft leiften. ©eiüifs t)ätte id) mef)r Stnregung baüon,

meine (Sadf)en für einen fold^en ^rei§ 3U mad[)en, njäre

t)ottenb§ nodf) ber braue ßin3er ©|?aun babei, unb

Ä?enner unb folc^e ,l?ameraben, al§ mid) Don bem ner=

fdE)robenen Avunfttrubet anfc^auen 3U laffen, ber mir

') „53ci mir im S^au^ prangt ein gemalter fiüftcr, ben id) ju

SBei^nac^tcn terfcrtigt l)abe, — ba§ UI)Ianbijd)c ®ebid)t ,S5erftcin,

ßberftein, :^eut nad)t luirb bein Sditö^lein gcfäljrbet fein'." (27. I.

49 an ©d)äbcl.)
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III. 9ßetfteriai)re

l^ier ha^ 2ehen langroeilig mad^t. (Sin alter O^reunb'

ift ein 8(f)a^ unb wenn er and) ein Xxop\ i[t, bann

erft foI(f)e ßente!

3Jlir n»ar'§ [onft aud^ fei(f)ter, einen 23rie[ raegju:

[(^reiben, fei'S ba§ xd) mirf) luftig [teilte, wo id)'§ ni(i)t

tt)ar, [ei'g ba§ ic^ mid) t)abe gelten (äffen, tt)ie'§ mir

um§ §er5 war. '^lan nennt ba§ gemö^nlic^ älter

werben, Wenn man Weber 3U fic^ nod) 3U anbern ba§

frifd)e 23ertrauen l)at. ©d^ön Wär'§, wenn ©ie einen

5lu§flug f)iel)er machten, in SOSien fonnte man fid^ Weber

redf)t fel)en nodE) |pred)en. Unb hod) freut'§ mid^, bafe

id) ba war. @in ^aar gefeld)te SBürftl im 2rienter£)of

Wären mir lieber al§ ba§ gan5e 2)eutfd)lanb mit feinem

politifd)en (Sepfnfd^, ßeben ©ie recl)t wol)l; wenn id)

je|t nic^t fd)lie^e, la^ id) ben Sörief wieber liegen.

(San3 gel)orfamfter 3)1. ©c^winb.

SOiünc^en, 24. 5«oü. 1849 (an ©c^äbcl)

ßiebfter ^reunb ©d)äbel! (S§ ift l)ente gerabe wieber

fo ein nebliges (Sauwetter wie t)orige§ 3al)r in ben

angenel)men Sagen 2)eine§ §ierfein§, fo nerfd^affe id) mir

benn fd)reibenb ein (Surrogat be§ @efcl)Wä^e§, ba§ mir,

2!)u barfft e§ glauben, fel)r abgel)t. 3^amilie ift ©ott fei

®anf wol)lauf, unb bie 0^reunbfd)aft um meinen alten

^ameraben Sfiäter, hen wir al§ ^u|)ferftid)=^rofeffor

an bie 5lfabemie befommen l)aben, berme()rt.

S)ie l)ielbef)3rod^ene 3eid)nung mit bem 23eetl)ot)ifd)en

3)lufi!ftücE ift fd)on längere 3eit fertig. Dbwol)l id)

106



a«ünd)en, 24. 5«oöember 1849

fic mcf)t öffcnttirf) aiiSftcfltc, brad)tc fie mir gclnalticien

iöetfaE ein, iiiib icf) uninfd)tc nur, c§ bcftetlte fie jemaiib

in einem etuuiy cjvöfiercn SJui^ftab ait§,^iifiU)reu. 3^)

fd^reibe ®iv ein Programm ah, baS id) bem ,^önig ^u-

fteßte, imi if)n ettt)a§ bor^nbereiten: 3ur ^robe eine§

bei* annuttigften 3Berfe 23eetf)ulien§ „J^antafie für .^Ia=

Dier, Crdjefter nnb (5t)or", bem einzigen, bciS in biefer

3öeife inftrnmentiert nnb babnrd) im 29ilbe ju erfennen

ift, t^at fid) bie bnnte mufifalifd)e 2BeIt eine§ 5Babeort§

in bem ^nr feftlidjcn 5lnffiif)rnng gefdjmüdten Xf)cater=

faal iH'rfammclt. X'ic Sängerin eineS fleinen (SoIo§

erniecft bei biefer (Se(egenf)eit bie Slnfmerffamfeit eine§

jungen 3!Jianne§. 2)iefe§ ^aareS f)armIofe ßiebe§-

gefd)id)te cntluideÜ fid) in meiteren brei 23ilbern, bie im

(5f)arnfter mit ben lueitcren brei Stitden einc§ Qiiar-

tetto — Andante, Scherzo, Allegro — (Sd)ritt l^altcn;

ein ^Begegnen ol^ne ^2lnnäf)erung, — ber 9Jtutiüi(Ie eine»

33aII§, auf bem man feine (Sefüf)Ie laut merben läfst,

nnb ein l)eiterer 9JJüment ber .^odijeitgreife, a(§ man

ba§ Sd}li3f3d)en be§ beglüdten (Satten 5uerft erblidt.

3m (^inflang mit bem (Si^ox be§ U3eett)ülnfd)en 9Jhifif=

ftiidS, ber ein Sobgefang auf bie [y^^cuben be§ 9iatur^

gennffeS ift, finb in ber llmfaffung biefer iBitber !föalb

unb Suft, le^tere burd) bie bier älUnbe, liorgefteÜt,

fomie in ben berbinbeuben ^trabeSfen bie Sagey^eiten,

bie @rfrifd)ung be§ 9ieifen§, ber .^eilgueße k. angebracht.

3d) fluide biefe§ opus, ba§ natürlid) niemanb braud)en

fann, lueil iuid) niemanb eine» f)at, bem ba§ meine nad)=
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III. mn\ttx\af)xt

{)inft, ber (Srbgrofj^er^ogtn bon 2Beimar 3U, bie xä)

bte[en §erb[t auf einer Steife nad) £f)üringen fenneu

gelernt ^abc. (S§ fcf)etnt mögltdj, bafe mit beni jungen

^ofe fid) eine fef)r erfreulitije SÖerbinbung anfnüpfe.

2Benn bie 3ei<^nung n?ieber flott toixb, I)ätte iä) ni(f)t

übel ßuft, fie nad) O^ranffurt iranbern ju lafjen, unb

3ir)ar an ba§ ^aus Brentano, unter eiblid^er 25erfi(^c=

rung, ha^ fie nid^t im Sfnftitut au§gefteßt njirb. 2)ie

mögen erft f(i)ä^en lernen, ma§ fie t)on mir l)aben,

2)ie 9Dlontag§=5Flufifen finb tt)ieber im @ang, leiber

ol)ne bie 2)onna ßlbira. ^f)xe ©teile mu^ ein junge§

9Jldb(i)en Vertreten, bie loenigftenS eine ttjunberfdjöne

(Stimme l)at. ßa(f)ner§ Dper erleibet ber 2lnfed)tungen

genug. (Sicf)erlicl) ift e§ ein reici)e§ ©ujet, ba§ nul^t

aber aEe§ nid[)t§, wenn nid^t eine S)ofi§ ßüge unb 9lieber=

trädjtigleit babei ift, fo fdjmetit eö nicl)t nad^ bem SSret,

ben bie SBelt tdglidE) ju freffen genjotjut ift, unb ha^ wixb

nid^t berjieljen. ^onjerte finb lt)ieber trefflid^. 2l)eater

fage £)pex l)in!t. 23ei mir finb nebft hen erwerblid^en

5lrbeiten ha§ 3n)eite Sölatt Uon ben fieben 9iaben in ber

Arbeit, ein SJtärd^en in adlitjelin ^om^ofitionen auf

fieben 93lättern. ßeb redl)t tt?ol^l unb fd^reibe balb. 2[öa§

madf)t Blitter§borf ? ©df)öne ©rü^e 3U §au§ unb überall

Don 2)einem alten O^reunb ©d^lüinb.

3!Jiünc^en, 5. Wäx^ 1850 (on ©d)o6et)

ßieber S^reunb (Sdf)ober! S)u erinnerft 3)idE), ba§

©. ^. ^ot)eit ber (Srbgrofeljer^og mir fagte, id^ fotte ba§
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SKünc^en, 5. aKärj 1850

9?iufifantciibilb uirf)t luec^gcben, otjne e§ lHn-f)cv 311 melbcn,

ba bic|clben tuünidjten, c§ [clbft 311 bcfiljcu. Xa nun

ein 23crfauf in '^vao, iüaf)rfd)einlic^ ift, fo glaube irf),

babon 2)lelbnng mad^en 3U muffen, unb ^ahe S. ^. §üf)cit

gefrfjrieben. SÖißft Sn fo gut fein unb bcm frennblirf)en

^errn ben 23iief aufteilen? 23üui ^^H-eiS frfjreib id) md)i§

f)inein. ^ii'tntaufenb 03ulben, haS^ finb 3un[rf)en elf= unb

3ir)blff)unbert 2;aler, ift n)ot)l nid^t teuer, unb fagt ber

^riu3, ba^ er e§ f)aben rt)ill, fo f)at e§ attenfaUg 3eit, bi§

bie5lnfd)affung mit anbeven (Sinrid)tungen 3ufammentrifft,

2)en 9tf)ein f)abe id) tüdjtig burc^gefeilt (bie 9Jhtfi=

fanten aud) noä) ein lüenig) unb ri§fiere e§ je^t, i^n

naä) 33erlin 3U fdiiden. ^önig i?ubft)ig ftö^t ficf) an

ber O^iebel unb beijauptet fvifdilpeg, 9U)ein ftamme lion

(nvog unb er fei ein ©ried)e. 2)a bin id) üielleidjt and)

einer, ofjne e§ 3U lüiffen. Unter all ben Söabpen, ^vird)en

unb fonftigen mittelalterlid)en SBefen müfete fid) eine

ßljra fd)ön au§nef)men.

2)ie moberne 3eid)nung fi^t nod) in (Bott)a. ®er

§er3og mä fie feinem ä3ruber, bem ^önig üon @ng=

lanb, an{)ängen. ^u 2)eutfd)Ianb l)at mid) trotj bem

SSeifaß, mit bem id) fef)r 3ufrieben fein fann, !ein SJienfd)

gefragt, n)a§ fie Eoftet. 23ie(Icic^t, luenn ftatt bem -^vlaDier

eine £l)ra märe? Me§ Üljra. 33ratfi^e ßl)ra! ibaffcttet

2i)va\ 2Ba(bf)orn Qt)xa\ ^oftiEon mit ber ßl)ra! ba§ fät)e

ganj ergaben au§.

^ä) lüonte, ber (Srbgro|j^cr3og begriffe, ba^, trenn

e§ mit ber 2öartburg etma» geben foü, halb angefangen
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III. SKeifterjal^te

ttjerben follte. 3(^ !önnte bie[e§ !^ai}x nocf) einiges

mad)en, iinb toenn einer biEig ift, bin id)'§. 2Benn

be§ ^af)r§ breitaufenb 2^aler brangerücft n)erben, bin

\d} in fünf, längfieng fed^§ 3at)ren fertig nnb ha mufe

alleg auf ba§ :pompöfefte fein. (£§ ginge and} in nieren

mit ^Inftanb, aber niemanb friegt eine ßt)ra.

Sei mir ift aEeS gefunb nnb gebeif)t. 3Dhifi! f)aben

njir üottauf. S)a§ fd^öne SDlontagSfränjl, obmof)! ber

gefeierten (Sängerin, bie auf§ Sanb gel)eiratet f)at, be=

raubt, ift bo(i) immer noä) ein großer (Benufe. 3wbem

fann iä) mir f)in unb ^er einen (Sd)ubertif(f)en ^riuat^

genufe 3U bier ^dnben t)erfcE)affen. — 3(nton ©paun,

in ,^rem§münfter begraben, foE ein fleine§ SJ^onument

gefegt werben. 3d) l}ahe midf) erboten, ba ha§> @etb für

eine i^'iQux 3U wenig ift, mit einem 'i}xc§tobilhe bei^u^

tragen, betomme aber feine Antwort. (£§ fc^eint, ha^

in £)fterrei(^ !ein 9Jlenfc£) mef)r auf bem alten ^ta^e

fi^t. |>re(^§ f(i)einen fid) in Sraunlirc^en befeftigt 3U

l)aben, wo aucf) ^epi ©paun ein atte§ öau§ ge!auft

!^at. — 3(f) tt)ünfcf)e gar fe^r, bo§ S)u burdf) fein tXbel,

nod^ Weniger burd) Unluft gel)inbert feift, mit einigen

3eiten ju antworten, e§ ma(f)t mir gar 3U t)iel 23er=

gnügen. (Brü^e aEe ^-i-'eunbe unb fc^önen O-^'auen, unb

wenn id), ftatt an S)ic^, an ©rf)öEO f)ätte feinreiben foEen,

fo befenne id), ba^ id) an if)n ju fc^reiben angefangen,

aber ba id} fo bef)agli(^ 3U §ai:fe fi|e, t)orge3ogen ^abe, 3)ir

ein wenig t)oräuf{^wä|en. ©ein alter O^reunb ©djwinb.

') «ßrof. Dr. ©c^öÜ, SBibliot^efar in Söeimar.
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ajiünc^en, 27. 3lpril 1850

5!Jiünrf)cn, 27. giprit 1850 (an Sc^äbcl)

Siebfter O't-eunb (5rf)äbel! ^n ipotjtgeljci^ter Stube,

bcm lucitentfevntcu J^rüt)ling cntgcgenfrierenb, (£onn=

taq^ 9JZorgen ba^u, nad) buvcf)cieirf)an3tcr SBod^e, fann

man ni(i)t§ ibefiereS tun qI§ ftiirciben. 9iun al]o in bou

lnfcT3igeu bift Xu aiirf), \vül)[ bcfomm'§. ^rfj un'mi'rf)e

mir, baf3 Tu Teineni begeiftertcu (Sraicu genug ab-

geforbert I)a[t. '2)eine ^unft wirb ®ir je^t me()r 5i-"eiibe

mod^en, ba Xu fie nirfit nief)r melfen uiufst. 3^ '3)einer

neuen 3te0.ung fannft T>u mir inelleidjt bef)il[lid) fein,

meinen alten ^lan eine» länbli(f)en i)iücf5ug§ in§ 2BerE

3u fe^en, idE) laufe boci) in ber 2BeIt f)erum nne in bem

fatalen Xraum, wo man bie .'pofen nergeffcn bat. (S§

nü^t aud^ nid)t§, menn nuin ba§> '^Publifum in (S'ut^iirfen

Derfe^t, mie if)r fff)rcibt, ha^ ber [yt-iö luar, meber ba§

^nftitut noä) einer Hon all bon reid)en 5JZenfd)en fragt

aud^ nur, \va§ ba§ foften fönnte. So loar'S in 3^ranE=

fürt, fo tt)ar'§ f)ier unb mirb aud) überatt fo fein, man

fann e§ nid)t braud)en unb id) barf 5ur ^-13elot)nung

fiir bie gefjabte Tlülje ein paar 9Jionate lang ^infi^en

unb ^inberbüd^er iHuftrieren unb äl)nlid)e§ ßumpengeug

(^um ©diaben meiner klugen, meinci^> 9tenommee§ unb

meine§ J-ortfd^reiteuy in ber .ixunft. SÖaö foll man

fagen: e§ mürbe in 23orfd)(ag gebrad)t, biefe ^ompofition

[bie St)mp!£)onie] al§ 23erein§blatt 3U fted^en, unb ein

ganj fdfidbiger (TolumbnS, t)on .^anfftängl üt^ograpl)iert,

fiegte glan5lioll bagcgen.
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III. aReifterja^rc

SBegeit her ©eitenftücfe Wäre id^ ni(f)t im geringften

in S3erlegenl^eit. 3lu§ bcr 3oiit)erfIöte 'i:)ahe idt\ längft

eine 3ii)ammen[teIIung gemacf)t, unb bie bier 3fa^t:e§3eiten

unb ©djöpfnng gäben eine äöonb für ben alten §at)bn.

2lu{f) fet)e i(i) ni(i)t ein, tt)arum ein 3itnmer nidjt mit

bem einen 23i[be genug f)aben fottte gerabe über bem

i^labier, n)a§ mef)renteil§ bie ein3ige breite 2öanb ift,

unb übrigens Keine ©acf)en.

2öof)Iauf ift ©Ott fei 2)an! alle§. 3n unferm ^axt

ift ber 23erf(i)önerungen mandje entftanben. O^rau ßouiSl

mit einem großen ^infet t)at fämtlid)e Sifdie unb i8än!e

mit einem frififjen (Brün angeftridjen, „bem 5luge ^ur

©rquidung bar". 23erf(i)iebene ©tauben, bie einft ein

unburc^bringlidier §ain n?erben foEen, finb angepflanzt.

^m 5ltelier l)abe id) meinen ©i^ für biefen ©ommer

aufgefd^lagen unb zittere bei bem ©ebanfen, baB id) lieber

in bie 5l!abemie lüerbe l)inein muffen, -^ier fange id^

um fec^g Ul)r an, in bie 5lfabemie fomme id) nie bor

aä)t XU)x, unb l^abe eine Störung nad^ ber anbern au§=

3ul)alten. ^d) rooüte, iä) n)är'§ raieber lo§. S3on ben

nad^ 25erlin unb ^rag au§gefanbten Söilbern berlautet

nid)t§, unb id) ^meifle nicf)t, ba§ fie alle ujieber an mein

23ater^er3 3urüdfel)ren n^erben. 2ßir f)aben in unfrer

^unft auc^ 2)let)erbeer unb ^rod), wex fott fic^ ba um

unfereinen fümmern. ^d) bin über alle§ ba^ fel)r ge=

tröftet, feit id^ bie §anb be§ ©d)idfal§ barin fel)e.

S)eutfd)lanb mu§ e§ bü§en, ba§ e§ 35 ^oi}xe lang mit

^o^ebue, (Slauren, (Sugen ©ue, Sornjetti unb fold^en
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9Künd)en, 27. W&xi 1851

(5cf)uften gelnifjlt hat. 'DJJciii I'oIhmi ift ein fefu" fleine^

^Jtbcrcf)en bc§ gan.^eu, aber Cy läuft bac-ielbo !i3lut bavin

luie im gan3en. l?cb recf)t mofil imb fc^veib balb iinebcv

deinem alten 0"^-eunb ©djiuinb.

9J?ünd)en, 27. aKärj 1851 (an (5d)äbc()

^iebfter O^reunb! 9ln Dirf) fc!^rcibcn unb nid)t alleS

fd^reiben, baS lüill nid)t red)t unb uiotlte nicf)t rerfjt

gef)en, bat)er ba§ lange Sd^n^eigen. (Seit icl^ lf)ier bin,

ftel)t ein 6reigni§ nad^ bcm anbern üor ber Xür, ba§

e§ ratfam erfrfjeinen lief^, au\ bem X'^aU 3U bleiben,

feineg aber ging in (SvfüIIung. ^iMofern mar ic^ aber

bebentenb erteicbtert, a(§ \d} bi§ jeljit nod^ t)on ben ata=

bemifd^en Si^ungen bi§pen[iert bin, unb ba§ anbere ift

nid^t Don Gelang.

9J^it ber (>3efunbl)eit ging eS üdu IHnfang gar nidfit

gut. ^ahe iä) ba§ ©eebab 3U taug gebraucfit, ober bat

e§ tiiid^ übermäßig angegriffen, id) mar türf)tig auf bejii

.'punb. 3rf) inac()te niid) mit Donner unb meinem fleinen

^ermann narf) ^lluffee, 100 id^ 14 2age blieb unb hvd)

fo meit fam, ba^ id) bei bem bortigen ^l^taler 3nerft

tüieber bie (Sourage befam, ben "i^infel in bie -S^anb ^n

nef)men. 3wi-"ürfgefel)rt fing id) ipieber an 5U arbeiten,

unb fiel)e ba, e§ ging lüieber, unb faft !ommt e§ mir

Dor, beffer al§ t)orl)er. 9hir bin id) fein 5tarr mel)r

unb plage mid^ ben ganzen Xag. ©rofje^S l)abe id^

weiSlid^ md)t unternommen, moburd) benn, ioa§ aud)

nid)t uniüid)tig ift, bie ©elbernte gegen bie bi§l)erigen

©tiefe 0011 9Jl. d. Sc^ioinb 6
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III. 9Jteij'teriof)re

9)lünrf)ener ^al)xe fid) bebeutenb befjer [teilt. 3!Jleine

näd^fte 5lrbeit finb |e(f)§ ^irc^en[af)nen für eine I)ie[ige

^irrfje [bie 2:{)eatinerfird)e], bie iä) nun freilief) faft um=

fonft ma(f)e, auf bie iä) mic^ aber fef)r freue. @rftcn§

bleiben fie in ber ^irdie ftet)en, unb gweitenS ift mir bon

3eit 3u 3eit ein n)o!f)re§ 33ebürfni§, ettt)a§ ^irci)ti(f|e§ 3U

madCien. 6§ finb einzelne ^yiguren, ba lange icf) mit meiner

geringen 5äf)igfeit au§; gu groBen ^adqen gefrört 39eruf

unb ein tf)eotogif(f)er, ja |)riefterli(i)er 3uftanb, bon bem

aEem id) ni(f)t biel aufäumeifen f)abe. 6in neuer ^ilber=

bogen, bie bisherigen mirft 2)u Wo^jl fennen unb für

S)eine 3ugenb angefc^afft traben, ift im ©cfineiben; ber

foll S)ir gefaEen, benfe id), bie§mal in ber O^orm be§

f5riefe§, bie jum ©rgäfjlen bocE) gan^ unöerglei(f)lit^ ift.

(Bin 3tt)eiter ift au§geba{i)t unb rairb bemnä(f)ft 3U ^a^^ier

gebra(i)t merben. 9Jlit lauter fo fleinem 3eu9 tt'iv''^ ber

^luguft (9]^Dnat, nid)t ^Bruber) l^eranfommen, unb meun

e§ ©otte§ SBiUe ift, pade id) meine ganje SÖirtfc^aft

auf unb leg mid) auf brei 50lonat nad^ 5luffee. ®a

fann id) mid) beim an eine §er3en§arbeit madfien,

tuenn mir nid)t atte ßuft bi§ bal)in Dergangen ift.

2)a§ l^iefige ^unftleben ift einem (Spaziergang 3n)if(f)en

Xorgau unb Sßittenberg ju t)erglei(^en, mo man brei

©tunben meit Sanb^artien ju einem 23aum mad)t. @ine

Öbe, ein allmäl)lid)e§ krepieren, ba§ einen auefeit, wo

„man e§ nur bon iDeitem fiet)t". @ott fei S)an! l)ält

fid) ßa(f)uer mit feinem £)rc^efter tt)enigften§ obenauf,

äöir f)atten geftern (25iäl)riger 2:obegtag 29eetl)ot)en§)
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SRüncten, 11. Jänner 1852

eine ^luffüfining bcr (Sroifa itnb bcr 9Jhifif 311m Ggmont,

lion einer (}einf)eit nnb 2Bärme, mie ey nicf)t fcf)öner

3n benfen ift. 5)er '*^>nblifu§ umr auc^ DöHig bejaubert.

5Be|agter t)at biefen SBinter eine t£t)mpf)onie gefd^rieben

nebft t)ie(en ßiebern, nebft ben ^^rop^eten ^) einftubieren.

2öie [üf)Uiac!) icf) mar, fannft 3)n bamn3 [cl^en, ba§ icf)

ba§ erfteniül luieber im Äon^ert nad) bem ^lueitcn Stücf

ber ©t)mp!^onie ha§ 2Beite fudjte — icf) fonnte e§ nid)t

anSgaltcn. ^ei^t entgef)t mir feine 91ote.

3m ©arten luirb )rf)ün gearbeitet. (S§ gibt 23er=

befferungen nnb 23er[d)önernngen, nad) ber 23litter§=

borfifd^en 9Jlarime, jeben 3u[tanb anjnfefjen, al§ fei e§

ber ein fiir aüemal bleibenbe. (2)efimtit)e§ ^robiforium?)

33ün S)einer i'djönen 2Büf)nung unb gutem Älabier l^abe

id) mit großem 9}ergnngcn mir er^äfjlen laffen. 3ft nur

noc^ 3U luünfd^en, ha^ 5)ein cbler ©raf 5öilber tauft

unb fie bi§ auf ireitereS bei 2)ir auffjängt.

©riijs überall f(f)önften§, empfief)l un§ ©einer lyvau

nnb fcf)reib balb mieber Seinem alten O^reunb ©dfiiüinb.

3)l\xnd)tn, 11. Jänner 1852 (an ©c^äbel)

l^iebfter O'rennb (Sd^äbcl! (Gratuliere Don C^er^en

3U bem fleinen ^öubcn foluol)! al§ 3U ber fo lueit luieber

getuonnenen (Sefunbtjeit. 2öa§ noc^ fel)It fommt mit

>) „®en ,^top:^eten' ^abc ic^ p[licf)tjd)ulbi9ft gehört unb fann

nur ftaunen, ia^ bamit ein fo rceltcnftürmcriid)e§ i^aüoi) tieroor»

anbringen war. SoIcf)en Singen gegenüber luirb mir f)immelang[t,

roie benn unjereiner etroaS I)ert)orbringen joH, roaä ba and) gefallen

tonnte. Unb boc^ ge^t eg." (3In S3auernfelb.)

8*
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III. gKetfterja^re

bem O'i^üfiling. (But, ba§ 31)v in [^•^•anffurt einen I)abt,

in 9Jlün(f)en rebii^iert er ficf) auf ein paax friif)Iing§=

artige S^age ober ©tunben. Sic 23üftc mag S)id^ man(f)=

mal erinnern, ha^ id^ nod^ auf ber 2öelt bin unb, (Sott

fei S)an!, feit bie (Scf)tt)äc^e naä) bem (Seebab gelr)id)cn

ift, gefünber a[§ feit langen 3a^^*en. Obgleirf) au§ ber

3teilC)e ber lebenben l^ünftter au§geftrid)en, bin \d} ni(i)t>3

befto meniger tätig unb guter Singe, unb tro^ atter

3urü(ffe^ungen unb ^rei§l)erabbrüdungen t^erbeffert fid^

mein §au§ unb mein SScrmögele, tüie bie [yrau fagt,

me{)rt ficf), ipenn aud) langfam. Sie ^inber finb freu3=

n)o!^lauf, luib bie ^y'^'au, obgleich noc^ fteHenmeife bon

ber 9f^effelfud)t geplagt, ift hoä) lt)ieber fo tpeit prafti=

fabet, "ba^ \vix unfere ©pa3iergänge mad^en unb abenb§,

in ber fRegel, ja faft immer aEein, m unferm unter=

irbif(i)en ^neiplein beifammenfi^en. S'lac^bem bie <^irrf)cn=

fat)nen für bie f)iefige £t)eatinerfir(i)e, 3U meiner Qu-

friebent)eit unb t)offentlic£) ^um ^trger be§ ^ublifum§,

fertig finb, arbeite id) mit allem ßifer an ber ^efteEung

be§ Königs £)tto, bie ^eetf)ot)ifd)e 3eid)nung nämlid)

in iJci^'J^ßn au§5ufüf)ren. Sic ^aut jpirb mir ^wav

babei über bie Clären gebogen, aber bei fo ettt)a§ mu^

man frof) fein, tüenn man'§ mad)cn barf. 9lid)t um
ba§ fünfgigfac^c ©elb möd)te ic^ fo ßumpenjeug mad^en

ober gemad)t l)ahen, tüie e§ je^t ba§ üieid) ber ^unft

be!^errfd)t. ^ommt'§ nod^ einmal ba^u, ba§ bon beutfd)er

^nft über{)aupt bie diebe ift, bann trirb man fid^

lüunbern, loaS für bumme ä3eftien unfere SÜlecäne maren.
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5D?ünd)en, 11. Jänner 1852

2öie qut bom 3)ing bie O^arbc tut, fauuft 2)u 3)ir gar

nicfjt beuten, dö i[t allc§ [o ttav i^efLn-bcrt, baf^ [i{f)'§

gaii^ of)ne IHuftaiib t)cruntermalt. iMi^ Cfteiu l)offe \d)

fertig 3U [ein unb ijet)e bann bamit nad) iBieu, lneÜcicf)t

ba§ e§ bet)ilflic{) ift, meinen alten ßfirgeij ju befriebigen,

ein 2?i(b in bie SBiener ©alerie 5U bringen. C9ef)t'§

nidjt, ift'y mir and) retf)t, id) f)abe fetbft eine ©aterie.

(Sicf)ft 2)u, fo ift nuin nocf) inuuer t)olI (?ifer fitr

feine :i\unft unb meint, anbere mögen ha^j mit ^Beifall

anijören.

Sarfiuer l)at feine nencftc Slimpf)onie in SBicn mit

gröfstem iöeifall aufgefüljvt, unb ei- fiet)t faft auc-, alö

füllten fie if)n Hon 9-Uünd[)en entfiUjren. ^d) recf)ne

aber auf bie bei Dieorganifierung ber ^ilfabemie beipiefene

(Energie, bie fo grofj ift, bafj nad) jmeijäfjrigem ^'teorgaui=

fieren bie 5lnftalt .^ugefperrt ift. Gö märe für 3Jtüud^en

eine fcfjone £)()rfeige, umfomef)r al§ !Diugelftebt mir gauj

fo norfommt, aU fc{)affte er an ßad)uer§ (Stelle beu

(Simboraffo i^if^t f)erbei. 3ft feine ^.Jtuyficl^t, bafs Xicf)

ein (Süterfauf narf) ":),llünd)en fü(}rt? ein 33itberfauf tuäre

eine nocf) frfjöueve Üseranlaffung. Ivann icf)'y irgenb

macf)eu, fo rutfdje id) einmal nad) ^^ranffurt. 9)Zöge

firf) ba§ neue ^al)v in biefem unb aüen rerf)tfd^affcucn

^^uufteu gut auffüliren.

3)er i^van ©enuiljliu unb bem neuen 9lnfömmliug

nebft fämtlirfjen ,ßinbern unb ^reunben aÜeS ©rfjöne.

(Sd)reib mieber einmal unb red)t inel guteS Seinem

alten [y^eunb <Scf)minb.
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III. ÜOf^eifterja'^rc

Wlünä)tn, 26. Sl^ril 1852 (on grober)'

^ä) bin erft [eit ein paav Xaqen t)on einer ^}ami[ien=

reife 3urü(f, bin olfo erft feit fe'f)r fnr3ent im $Befi^

2)eine§ lieben 23riefe§. 2Bie fd^abe! l)ätte irf) i£)n bor

t)ier3et)n Sagen befommen, fo Wäre mein Söeg naä)

SSeimar unb ©ot!t)a gegangen, ^ä) tvei%, tva§ iä) ju

iuiffen brandje, nnb mein 6rfcf)einen in Sßeimar f)citte

ni(i)t augfel^en fönnen, al§ xvoUtc icf) mid) ^ubrdngen,

tva§ mir nid^t einfällt. 2Sifl'§ fommen, fo lüitt id^ and^

ein JDenig gemünfd^t fein, unb mW§ nidf)t — fo f^ah'

id) gelernt, rut)ig gu fd)auen, wie fd)öne SBänbe t)er=

fd)miert werben, unb fann fid) aud^ einer finben, ber'§

beffer fann at§ id^.

^ä) bin mit ber 53^alerei ber 5Beetf)Dt)enfdE)en 3eid^=

nung, bie ®u in äöeimar gefe{)en I)aft, fertig unb,

©Ott fei 2)an!, beffer al§ id) bad)te. 2Bie fid) bie

mobernen unb nadten Saaten nebeneinanber bertragen

Ujürben, fonnte id^ mir nid^t red^t borfteHen; unb nun

ift e§ ha, al§ bürfte e§ nid)t anber§ fein, ^e^t bleibt

nod^ übrig, 3U erfal)ren, U)a§ ber Publicus baju fagt.

22ßie fid^'§ gel)ört, ift bie näd)fte 9lrbeit fd^on in boEem

©ang, unb ^tvax bie ©efd^id)te be§ 2lfd)enbrübel. ^n

Ermangelung eine§ ^TanäfaateS, bie atte mit {)albnadtem

3eug beforiert inerben muffen, f)abe id) mir eine 5luf=

fteEungSlpeife au§gebadf)t, bie mid) über bie 9^ot t)inau§=

fe^t, erft ein ©ebäube abumrten gu muffen, ba^ fo ge:

fättig ift, fid^ au§maten 3U laffen. ^ä) bin fo ermärmt

für biefen 3Bettfampf bon (Sd)önt)eit, für bie ablped)felnben
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3DiüncI)cn, 26. 9tpril iinb 12. ^cjember 1852

(Situationen, ba§ ^räc¥)tige ^erfonnl unb bie abgernnbete

^orm, in bie icf) glaube ba§ (5an,^e gebracht 3U l^abeu,

uid^t ju bergefien bie 3"i^cube an bcn errungenen 23or=

teilen in 23e5ug an\ 3^arbe, bie id) l)offe geltenb 3U

nuirf)en, ba§ mir jcber -^tuftrag, fei er lüolier er tPOÜe,

nur ungelegen fänie. .Spat ber ixünig mm ©riecljenlanb

bcr gefunben, fo fommt ba§ närf)[temal ber ^d}a.l) bon

^^er[ien, unb fommt er mdjt — id) l)abc nid)t oiel, aber

fo Inel al§ id) braudje, unb l)abe id) mid) feit mel)r

al§ 3iüan5ig 3tif)i^cn muffen |jlagen unö mi^braud)en

laffen, fo wxü iä) mir meine nod) guten ^a^xe nid)

megen ein paar taufenb ©ulben mel)r ober treniger t)er=

berben laffen.

3d) tüoEte, S)ein 2Beg fül)rte 1)id) einmal über

9Jiünd)en, e§ hjürbe 2)ir gefallen, ipie id) mid) gefeilt

SKünc^en, 12. Sesember 1852 (on ©d)äbcl)

ßiebfter 3'^*^w""^! ^^ meine, e§ iDäre je^t tüieber

lange genug, ha^ wix feine 9lad)rid)ten gelüed^felt l)aben.

<fioEifcE)on, bem ber .^immel 3U feinen übrigen Xugenbeu

aud) etiuay Talent lierliel)en r)aben fottte, brad)te mir

Oorü^e bon !2)ir, baju bcn 5lu£-fprud) „in ber §aupt=

fad)e ginge e§ gut". 2)ie .§auptfad)e ift ba§ .^immel=

reid^, für biefe aber ein gefunbe§ corpus, unb ba fid^

ba§ erftc teil» öon felbft, teils gar nid)t t)erftel)t, benn

©perrfilje gibt c§ ba nid)t, fo be^ielje id) e^ auf ba§

jloeite, unb getröfte mid), ba^ 2)u fein Übel mel)r, aUcn=
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III. SKetfterja^re

fall§ '^a(i)'mei}Qn 511 tragen lf)a[t. ^rf) rDimf(f)e 2)ir bott

Ä^ei-3en, baß aucf) bie t)er]'c{)tt)iuben, benu mit gefunber

.§aut f)at man in hac lacrimarum valle 1) noi^ genug

au§3u[tet)en unb 3U befal^ren. 3d) tebe ber Hoffnung,

baf3 mit bem ncncn 3ai)v einige§ 5lue|cf)nanfen öergönnt

merbe, benn baS gan^e 3i."if)v gab'y wai- ju leiben. SDZeine

^ranf^eit, ber ^yrau fe^r geplagte öotfnung§3eit, S^lieber^

fünft, jetjt 5lbgeipö{)nen be§ ^inbe§, 2) begleitet t)on ^opf=

l'iiimer^en unb yierl)enge)'(f)ic{)ten, bie O^IedEen bei jmei

^inbern — e§ i[t immer etlPoS. 9[)Hr t)at ba§ Sat3=

bab lüieber trefflidje S)ien|te getan, unb ijauptfäcEjüc^,

mic id) glaube, ber breimat mieber^olte (Sebramf):. 1850

(Becbab, 51 5tuijee, 52 (Salzburg, ^rf) bin in frifc^erer

(Stimmung al§ feit bieten 3af)i-"en, tann 3U 2)ingen lad)en,

bie mi(f) fonft au^er firf) gebrai^t (jntten, inib arbeite

mit lang nidEjt met)r gekannter Suft unb @i(^ert)eit. 23on

au§en l^aben 3u^*ü(Jfe^ung unb 23erringerung be§ @in=

fommen§ et)er ^u- oI§ abgenommen, bon innen bagegen

bie 3)erarf)tung be§ ganzen ßunftbabelS, bon ber f)ctii)ften

^roteftion bi§ 3U ben 23i[berral)men t)erab, unb bie

Übergeugung, ba§ nur au^ertjolb be§ ganzen „(Sef(i)äfte§"

loaS 9^e(f)te§ gebei!)en fann, eine foldie ^öf)e unb O^eftig^

feit erreirfjt, ha}i id) h%n lac^e menn Unfummen au§=

gegeben beerben, um bem gemeinen 3eitgeift fo biet

SD^onumente al§ möglich) gu fe^en. ^a, id) fann micE)

baran freuen, ba^ meine ©^iften^, mit ber id) fef)r ^u-

1) in biejcm Sränentale. 2) iioutfe, am 23. ^uU 1852 geboren,

im Sllter üon einem ^at)xt ge[torben.
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2liünd)ctt, 12. Xcäembcr 1852

fvieben fein fann, wie bitrd) eine fovtiiefclUc ^?cif)0 lioii

SBunbcrn im ©aiu-j crfialtcii luirb. Slann xd) and) nirf)t

)"o tiiel c^vöBcve ÜBcrfe ^iiftanbe bringen a(y irfj iüün|cf)te

unb fönntc, fo bin \d) hod) bei beni, ma^ mir möglicf)

i[t, nidjt geeilt, nnb nirf)t bnrrf) bie liöfjere 2iVnc-t)eit

ber iBefteHer beirrt nnb licrftinnnt. Tie ]rf)öne Sage

öon ber ^Ifd^enbröbel ift gegenuiärtig in lioÜem 03ang.

öeiber aber entf)ält e§ nieber SJiürbtat nnb -Onrerei,

nnb fo mnfj id) anf ben ^onig t>on ^^erfien al§ %b=

net^mer redinen; in ^entid)tanb unrb man e§ nidjt

Lnandien tonnen, ^m iBorbeigeljen lafi Sid) anf einen

neuen 3ug unfereS ^olben ^ublifnm§ anfmerffam mad)en.

Saefelbe Cnmpenpacf, ba§ fid^ mit fc^amlofer 23ornef)m=

fjeitüonben i^eirfien auf XionnerS „.Körner" u^eggemenbet

t)at, a(§ einem funftunbrigen (i)egenftanb, aboriert jetjt

bieÄ^Dpfabfd^neibereianf (BaIIait§ „Ggmont". 2ßa§ ift ba§'?

3Beiter§ Wutcl tiabe \d) mid^ nirf)t entf)alten fönnen,

abenbS in meinem unterirbifd)en 3innner bie ^meite

5)hifif3immer=3i>anb, lüoüon bae iüeet^onifcl^e 23ilb bie

erfte ift, in Eingriff 3n nef)men. 2)ie 3anberflöte für

5[llo3art. ^ä) bin gan^ erftaunt über ben OU'id)tnm be§

Stoffes nnb lad:)e mir ben 5öudel boü, ba^ e§ oi)ne

irgenbeine ©emalttat fidi in eine ganj fongruicrenbe

O^orm une lutn felber fügt. 2)er einzige Saraftro ift

ein bif3f{)en t)o(3l, bagegen )3räd)tig unb ftilifiert, mie

atte 9Jlo3artifd)en ^luf^ugsmnfifen. @§ fann fein, bafj

icf) n)äf)renb be§ 3!J^a(en§ ber lHfd)enbröbel mit ben 3cid)=

nnngen faft gan^ ^nftanbe fonnue. jÜtan wirb mid)
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III. aKeifterja^re

au§la(i)en, ha^ t)er[tef)t fidE), id) frage aber, ob ber 0^au[t

bon @oet^e ein t)iel größerer D^lationalfdial i[t al§ biefeS

f)err(i(f)e, ba§ man freilief) nid)t fo bumm fein mu^, ftcf)

ol^ne bie SJlufi! ben!en 3U ttjollen.

SadE)ner§ 9Jlufi! 3um Cbipu§ ift atteS anögli(f)e.

Cuberture unb (Singang§marf(f) ganj bortrefflicf). Seon=

t)arb ift 3U meiner großen |}reube £)ier, mit einer be§

Sagg giüei ©tunben freffenben ^tnftellung al§ Dber=

le^irer be§ ,^Iaöier§ am ß^onferbatorio. @ibt er nod^ ein

paav ©tunben bie äöod^e bajn, fo get)t'§ il^m gut. SadEiner

ift fef)r bon i!£)m eingenommen unb mit ber 3eit l)offe xä)

ba§ 23efte. ©0 ein lebiger 23urf(f)e fommt f(i)on biircf).

©0 f)ätte id) giemlidE) Sf^a^^port abgeftattet, unb er=

fu(i)e um ein ©Ieicf)e§. 23on Söeimar immer noc^ feine

(Sntfd^eibung — e§ liegt mir nidjtS me'^r baran. ^n

(Soljburg tuar iä) mieber mit ß^orneliuS unb Sdjnorr

beifammen 3U meiner großen O^reube. 9Jlein Sluffeer

25ruber, ber je^t in ©aljburg ift, f)at gel^eiratet. (Steinte

l)at gef(f)rieben, iä) antworte bemnä{f)ft. S)a§ ift nicE)t§

kleines, eine ertüad^fene S^octiter Verlieren.

2)er xyxau ßiebften nebft ^inbern alle§ gute ©(ü(f.

ßeb red)t mo^l unb fd^reibe balb unb (Srfreuli(i)e§ ©einem

alten fd^lanfen O^reunb ©d^minb.

^ft (Braf 9fteid^enbadl) mit feiner 3eid)nung jufrieben?

3!Jtünd)en, 19. Sjejember 1852 (an 58aucrnfelb)

ß. ^. iDein 23rief freute mid) um fo mel)r, al§ id^

au§ ©einem ftiefmütterlid)en ^Betragen gegen bie arme
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SDWnc^en, 19. 3)ejembet 1852

5(idjcnbröbe( auf böfc 9(bf)attun(3§t]rünbc ju raten gc=

bräiujt luav. 2)ie 3cirf)nuug ift ]tf)üu lange mieber ba

unb cy ift beren ?(u§fnf)rung fd3ün l^übfci) üorgovücft.

2ßegen ber SJZalerei inad)e 2)ir feine Sorgen. 2)a§

5Beetf)ot)if(i)e 2öerf trar ef)er foinptijierter al§ ba§ neue,

unb l)at ®ic^ borf) befriebigt. 2Ba§ eine 9:i^affa 23ilber

finb in einem gemalten (Saal unb finb fie Ijarmonifdj

beljanbelt, fo untcrftüt^t eine§ ba§ anbere. 5lber e§ ()at

feine Sc^iDierigfeiten. 33}a§ foE iä) tun? 3d) ^^ibc

jUjei f)iftüriftf)e Stoffe baliegen, ein3elnc Silber, aber

bafür brauche id) faft ßebenSgrö^e unb tvaU tue iä) mit

ber ^^Ietf(f)en, iDenn fie mir niemanb abfauft. xyüv

3eid)nungen ^abe irfj (Sntinürfe auf ^al^re — ba e§

feine 5übumblätter finb, fann fie niemanb braucf)en, fo

tt»ie mir für bie 3t'iif)nung ju bem 23eetbot)ifcf)en 513ilbe,

bie aÜe» ent3üdt f)at, fein SOleufd; aurf) nur fünf (SrüfdE)en

geboten I)at. 2)ie einen fagten, e§ ift nid)t gemalt, bie

anberen, num fann ba§ nid)t malen. 3)a mufete id)

frol) fein, baf^ ber .^vönig lum 63ried)enlanb e§ um einen

lualjren 23ettel bod) nienigften» luoUtc unb id) bod) ©e=

legen^eit faub ^u geigen, ba§ man ^tvav md)t, aberid^

e§ malen fann, 2)er Seifall mar ll)inreid)enb unb ba

machte iä) mid) hinter bie /^tfdienbröbl. ^enn 2)u bie

(Sinteilnng fief)ft, mirft S)u mit ber ^larf^eit unb (S"in=

fad)l)eit 5ufrieben fein, dyian mirb eben brau t)ingeljen,

lüie man eine @r5ä!^lung nad) unb nad^ ju fid) nimmt.

,i^önig ßubmig, ber ein Silb Don mir tüitt, t)at mir'§

anfange über§ ipau§ gciuorfen, fel^t ift er ent^üdt unb
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III. 2Keifterjof)re

mirb verisimiliter [lt)af)rj'(f)einli(i)] ^al^ten. 2)af3 iä) gerne

im 93elt)ebcre ein Silb öon mir toiif^te, luirft 2)n begreif=

üd) finben, aber e§ fci)eint, atS luartetc man anf eine

l^om|3ofition, bie gerabe fo an§|ief)t trie alle anbern, t)er=

fte{)t fic^ aber babei f)5{f)[t nen nnb origineü ift, unb

tt)er ba§ fann, benx geb' id) einen (Secfifer.

3n ©einem gnten (Srfolge grotntiere icf) bon -^erjen.

(£§ frent einen hoä), n^enn ein 2öerf anpacft, man mag

fid^ nod§ geftäf)lt glauben gegen Beifall ober S)urd)faII,

Tlaä) nur gleicf) lüieber ein§, S)u fannft e§,

©eine ^ln[i(f)t, ha^ in ber ©tique nitfjt gn leben

ift, teile id) bollfommen. 3Jlid) fielet bon ben l)ic[igen

SJtalergefeEfdiaften feine. Sam§tag fomme id^ mit ben

3n)ei Sadinern unb nod^ einigen SJiufifanten gufammen,

um. bod) nid^t gang gu bereinfiebeln. ^gnag l)at einen

!lRuf nad) .*pamburg, bie l)iefige ^ntenbang ipiCt il)n

l)alten, vedremo.

©ie 3bee hjegen bem ©djubertifd^en ©aale rebugiert

fid^ mir naä) unb nadf) auf ein 23ilb unb ha mirb bie

(Srfinbung ber 3ufammcnftellungen fid) bemäl)ren. 3d)

braud)e nid)t gu luarten bi§ mir eine 5lrd)iteftur gegeben

lüirb, fonbern mad^e fie mir felber. Seb' red)t mol)l unb

fd)reibe balb mieber ©einem alten ©d)minb. ©efimb

ift (Bott fei ©an! atte§!

9D'iünd)cn, 6. gebruar 1853 (an ©diobcr)

Siebfter ^^reunb! 9'iad)bem bie fatale 0^reunbe§=

angelegenl)eit in Orbnung gebradjt unb, mie fic^ bon
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a)iün(^en, 6. gebruar 1853

fclbl't ncijtel)t, mit Unbanf betüf)ut i[t,0 ^nirf) eublitf)

bac- fc\i. gned)i]d)c ®elb angelangt, bin id) buud) bie

befLinbcrc Olnabc ^önig £'ubuiitv:\ bor meine Stufte fiir

feine «Sammlung beftcltt l)at unb auf bereu balbige

23uÜeubuug bringt, uücber auf einige 3t'it feftge()atten.

3d) befomme ba§ gau^e 3cit)r fein freunblid^ei^ ©efid)t,

luenn id) if)m jeljt baüDuginge. ^nbeffen ift ber i^ilb^

()auer .^albig einer bem'§ non ber .S3anb gebt, uub id)

f)offe, er tann nadj ein paar Sitiungen ben ^önig ein=

laben, ber immer brein rebeu nutfj, fünft Unrb'S nid}t

gut. "Jluf 3}eine @aftfreunbfd)aft freue ic^ mid) ,5e()nmal

mef)r al§ auf ben ganzen ^anbet, unb ot)ne bie 9tu§=

fid)t auf einige r)eimlid)e Xage in ^leincm Quartier

ginge id) niat)rfd)einlid) gar nid)t unb liefje bie Sad)en

laufen, ilnmu bem ^4>rin,^en fo juenig an mir liegt,

ban uid)t einmal eine ^Intmort 5U erlangen ift, fo get)5rtc

ec fid) eigentlich, ba|3 id) fagte, id) empfel)le mid). 2)er

gute ^}titgen feuut fid) nid)t au§ unb i)at fo graufame

Xinge in 23orfd)lag gebrad)t, baf? ic^ fel)e, er l^at gar

feineu 'Öegriff, wai- einem Saal gut tut ober uid)t.

5luf einer Seite Silber, auf ber anbern Sf^üftuugen;

ba^ mu§ nottoenbig ben ©inbrucf machen, al§ ipäre ba^

>) „^ort fonnte id) unmögtid) lucgen bc§ j^onberbaren Umftaiibcy,

bafe ic^ mid) für bie S^oüenbung einer ^^cid}ninig Derbürgt t)atte,

bie ein jcbr geid)irftcr, je^^r ormer unb überaus Inngianicv g-reunb

für beu ftönig ju liefern ijat unb bereu lougcrfe^ntc!^ ."ponorar an^

bem Spiel ftunb, Jüenn ic^ mxd^ uidjt Dorä So^ [teilte." (29. 1. 53

an Schober.)
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III. aJieifterja^re

Sfnt)entar ber SBartburg 3um 23er!auf au§geftellt. 5lu7

ber anberen (Seite l^at ficf) ber treffü(f)e 3Jlann fo biet

el)rli(f)e Tlüt)e gegeben, fo umfaffenbe unb ejjelleute

©tubien gemadf)! unb ift für bie ©acfie fo begeiftert,

ba^ e§ mir in bie ©eete 3un)tber ift, ilf)m entgegen 3U

treten. Hber ba§ berit)itnf(f)te ^üd^erlefen ift übrigen§

it)m unb %vn§\x>aib ^) ber einfad)e 23li(i Derloren gegangen

für ba§, tt)a§ ficf) bon ben 2öartburg=©ef(^i(^ten lebenbig

erf)alten unb h)a§ in (S(f)tt)ein§Ieber mobert. (Sin grö§ere§

@(ü(J, eine günftigere (Stellung ift einer monumentalen

3lrbeit gar ni{f)t 5U n)ünfd)en, al§ toenn jeber 23efu(i)enbe

glei(f) fragt: „§ier alfo lüar ber (Sängerfrieg? f)ier lebte

bie t)I. ©lifabett)? {)ier ujol^nte Dr. Sutr3er?" S)a§ mufe

benn audf) in erfter fRei^e 3U fel)en fein, fonft ift ber

§au|:)tf)ebel gebro(i)en, S>ie jtoei S3ilber, bie je^t oben

finb, finb am (Snbe boc^ bie inftinftmä^ig red3ten (Begen=

ftänbe, unb barum finb mir je^t fo giemlicf) gebracht

um ein paar f^enfter mitten, an bie man gteid^ mieber

23or't)änge ober ^aloufien maäjen mu§, benn ber ^udud

mag bie 3)littagfonne in einem <Baai mit Säilbern t)aben.

Unb id) f)ätte. ftatt ben großen (Sdngerfrieg mir in ben

^ot)f 3U pflanzen (benn id) f}ab' ilf)n in ber ^auptfad^e

au§geba(f)t), ma§ anbere§ bornef)men !önnen, ma§ iii)

in§ 3Ber! fe^en fönnte. Übrigen§ laffe ic^ mic^ fo Ieicf)t

ni(i)t abfd^reden, unb e§ tommt mir ^ugute, ba^ \ä) ein

®u^enb unb mef)r (Säte unter ber §anb get)abt unb

1) 93. ü. 3trn§tt)alb, ber bomalige ©c^fopauptmann ber SBartburg.
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Tlündjtn, 6. ^rebruar 1853

einige ©uljenb neben mir mit allen möglicfjen (frfotnen

^ahe ent[te()en ]c()en. — 23i§ au] lucnige Siebenfachen,

bic iid) finben, ^ätte icf) hen ^a^en mieber im (5elei§,

unb erflärt fid^ ber ^-Pnn3, bafe anno 54 angefangen

luirb, lücrbe irf) t>on bem gan3en ^ian nic^t» fd^ntbig

bleiben. 3^) f'i" über3engt, 2)n ipirft micf) toben.

Äönnteft 2)n mir nur irgenbein äi>ort ftfjreiben, ha^i

ber ^^rin5 micf) ju fpre(i)en toünfd^t, fo loäre icf) bie

unbe^agfid)e Gmpfinbung fo§, bafe icf) burd^ mein (Jin=

rücfen in STunmar al^ einer erfd^eine, ber ha überrumpefn

ober ficf) aufbringen miü. 23ieffeicf)t fannft 2)u etloa»

ber 5lrt f)erbeifc[)affen. 2)a icf) nun bodf) nodf) meiner

gipfernen 23eren)igung ^atber bfeiben mufe, fo fange idf)

audj ba§ feilte 5lfcf)enbröbefbi(b ^u mafen an, t)on bem

icfj micf) ncrniinftigermeife niif)t fo^rci^en fann big e§

3U ift. 3iHitjrenb meiner ^.}tbiüefenf)eit fann bann ber 23er=

.^ierungSmafer ein gute§ Stüdf arbeiten unb id) fann

3urüdfe!^renb an§ Q^ertigmad^en gef)en, wo^u eine Unter=

brecf)ung gut ift. 5)n fief)ft, icf) treibe meine (Sadf)en

fl)ftematifd) — ioie fönnte man aber mit einer großen

5lrbeit 3uftanbe fommen, of)ne bie ^oefie ein irenig 3u

fommanbieren. Stuf [f^riebricf)] Bretter freue id) mid^

nidf)t ipenig, loie auf atfe SBeimarer O'^eunbe. 2Bir

iDoEen einmat einen red)tcn Speftafet machen, f)ier ift'§

fo fangmeilig, ba^ e§ nid)t au§3uf)aften ift. ßad^ner

unb (Sd)atler grüBen beften§.

3ft e» 2)ir mogfidf), ben ^rin3en 3U einer 5lrt @in:

fabung 3u üermogen, fo tue e§. oebenfaffy fd)reibe,
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III. aßeifterjol^rc

benn 2)eine S3riefe marfien micf) jung! !3)ie ©ad^e

mu^ in§ Steine !ommen. (Brüfee ^Ile beften§. S5i§

auf 3Sieberiet)en 3)etu alter Sc^tPtnb.

Ttündien, 6. SDlörä 1853 (an 93auernfelb)

ß. 5. ©ingelftebt begegnete td^ unb fragte il)n ge=

rabe^u, ob er bon beni, moS 2)u 3U erfaf)ren tt?nn)(i)eft —
mrf)t§ iDeife. @r fagte mir, er t)abe fid) fel^r gelüunbert,

bie „l^rifen" unter <^reu3banb üon bem §errn fo unb

fü unb nicf)t oon feinem alten O'^-eunb $8auernfelb felbft

^ugefd^icft erl^alten 3U t)aben. 3fcl) flopfte Jueiter an unb

lüerbe nid^t irren, trenn ic^ fage, ha^ er feine ßuft 'i)ai,

bie „^rifen" auf^ufüljren. ^ol il)n ber Seufel. „5ludt;

ol)ne 93Zecänaten
!

" haS' mu^ ber 3Bal)lfprudf) bleiben,

ber ma§ red^te§ maä)en \vi{i. Unfer attergnäbigfter ,^önig

Submig, ber für allen unb jeben ^lunber (Belb f)at, mir

müd)te er für fo ein geioaltigeS ©tüd ^Irbeit ivie bie

5lfdl)enbröbel fo t»iel geben al§ für ben nädl)ften beften

belgifcl)en O^e^en, bon bem e§ gmeifelfiaft ift, ob e§ eine

Sanbfdjaft ober ein Dfentürl ift.^) „S)a merben ©ie

feinen Käufer befommen, ßiebfter, Hefter!" ®a§ toaren

bie aufmunternben 3Borte, mit benen er mid) Verliefe,

©lüdlic^ertoeife bin iä) ba§ aEe§ fo geiDoljut, ba^ id)

meine pfeife iüieber an5Ünbete unb meiter malte. S)ie

9)lül)e ift gro^, aber ba§ fdjloerfte ift gefdietjen. 2)ie

3lu§ful)rung rutfd^t mie auf ber @ifenbal)n. $Bi§ @nbe

3Jtai fann'§ überftanben fein. 3^aft frol^ bin id^, ba^

') „eg i^anbelt fid) um 5000 ©ulben" (an Schober).
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5Künd^en, 6. 9Kära 1853

bic Untcvf)anbhingcn mit bem (5rbi]rof]f)cv3L-)C] lum i'Bciiuar

inciieii lUitilcvcicii in bev äLuiitbuiQ in md0 511 .^erfliefjcn

fffjciucu. M) ii'i^iÜ lyii^' 05eid)citcrey 511 macf)cn iiiib

uieibc bie SOWtd frf)üu auftreiben. Wxt Srfjobor, biirdj

bcn bic i2}evf)anblung ging, bin icf) bei ber @etcgenf)cit

uiiebev auf einen orbcntticficn |}uf} gcfommon, ba§ i[t

lüo^t ba^i bcfte an ber (5cid)id)te. i&x Ijat mirf) ]el)r

freunblirf) eingetaben, lüenn iä) xxad) SBeimar fonime

— unb id) raerbe f)inge{)en, ipcnn man nirfjt mc()r im

©d^nee ftecfen bleibt — bei if)m 3U uiüt)nen, unb ^eigt

fid) in aflem tuiebev luie er einftenö luar. Gin alter

3-reunb ift eine gar gute <Bad)e.

fiad)ner Ignatius I)at eine brillante ,^a^eCtmei[ter=

ftette in Hamburg in ber Za'\d}c — mit £)ttüber .^u

bejielfien. 9lu^er (Samstag, wo mir mit l^ad)ucr Fran-

ciscus unb nodj ein paar )Jhi[ifanten 2i>irt§- unb -^va[fee=

f}au§ be[d)reiten, fe()e id) if)n f)in unb t)er bei Martins,^)

ber fid) immer nad) 9L)Za()uter2) erhmbigt. 2ßirb er nid)t

@e[anbter in Stambul? mie geljt'§ überf)aupt? 5lltc

Ciebe roftet nid)t.

2i^enn ber ,^ai[er ha§ erftemal au§gel)t, gibt'g bei

mir eine grofee ©uite. 3Öet)' meinem 2öeinfeEer!^) 23^üt

bid) Oiott unb fdjreib balb rt)ieber 2)einem alten ^reunb

(Bd)iuinb.

i\-id}ner grü^t be[ten§. 3iad) £)perntej:ten mirb ge-

feufat-

*) 9!Jierä. *) SlJia^erfiofer ü. ©rünbü'^el. ^) „tua§ an Öfterreic^ern

ba ift, mu§ trinfcn, ha^ eä eine 5(rt Ijat." (an Schober.)
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III. ajlcifterja^rc

9Jlünd)en, 26. Wät^ 1853 (an @d)öbcO

ßiebfler ^^reunb Sdjäbel! @uif emol an! wenn ber

()eil{o[e ©c^nee nid)t gefoiumen it»äre, fo träte ftatt biefeg

armfeligen 29riefe§ rt)af)rf(^etnlic^ meine eigene ©eftolt

bei 3)ir ein. @§ wax fo gut al§ abgemacf)t, ba^ id^

9Jlontag§ abreifen fottte unb groar narf) (Botf)a nnb

2öeimar, um mit bem ßrbgroBtierjDg enblid) in§ S^ieine

3U fommen, nnb t)on ha märe id^ über {$^ranf[urt unb

,^arl§rn!f)e, überall brei Siage berhjeitenb, 3urücEge!ef)rt.

Ecco legt e§ einen Sdjnee {)er, ba§ t)oßfonnnene§ (Ste(fen=

bleiben ba§ 3DHnimum be§ ju Srmartenben i[t unb einem

ber 29art gefriert, toenn man nur an§ fReifen ben!t.

Insuper [ba^u] ftür3t mir ber ^()ein t)on ber 2Banb unb

fd^Iägt fic^ eine tücf)tige Söunbe, beren ^erftellung (Sott fei

S)anf boEfommen möglich, beren ^ur aber an bie 100 fl.

lierfdjtingen mirb. ©o finb bie i^evien t»erf(j£)neit, ba§

(Selb lierfallen, unb Sf^eife unb tlberraf(f)ung, 33eränbe=

rung ber äußeren ©inbrüiJe, barau§ ju erlrartenbe

@rfrifd)ung — aEe§ fd^rum^ft ^ufammen auf üier bi§

fünf S^age o!£)ne 9lrbeit unb of^ne 3erftrenung. 2öenig=

ften§ Jt)iE iä) S)ir fd^reiben unb momöglict) ®ir einen

35rief entreißen. 2ßa§ maä)t 2)ein ©gfnbat? S)a§ meine

mar gro§ genug, id^ fpüre nic^t§ mef)r baöon unb ba^

fdjon lange, ^ä) f)offe bie 2)einige mirb unterbeffen

überli)unben fein ober fid^ enblic^ bejmingen laffen.

Söie gern ^iei)t man feine O^reunbe nad^ einer tüd^tigen

^an!f)eit. S)ein te^ter 39rief flang nid[)t gan3 befrie:

bigenb. Bä)au, ba§ S)u Wa§> beffere§ fdjreiben !annft.
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2Ründ)en, 26. ajJorj 1853

5öei mir ift ©ott )ci Tauf atle§ iüoI)t, ctn)Q§ 9M-=

bofitätcu bei bcr ^xau abt]erorf)net. 2)ic Itleine friert

ifire ^i'ifliie, bie Corofjcn ii)xc tpiten 5lotcii, itnb au beii

nötigen ^eben§inittc(n unb Stiefedi f)at e§ noc^ nie

gefef)lt. S)em ^ermann, bev gute Ci)veu ]\i (jabeu fcfjeiut,

fofi eiu (Seigeutel)rer beigelegt luerbeu, er l)at [yi"^"t>'''

ba^u, uub icf) f)atte eS für eiu gar uüülirf)c§ uub ge=

feUige» ^nftruiueut. 3BiÜ er Hlauier fpieleu (erueu, füll

ev'§ tuu, ipeuu feine O^iuger 3um ^oujert ipkUn 3U fteif

finb, fo faun if)m ber moberue (>irtefau5 uid)t an beu

Seib. 9}hififalif(^erit)eife tebe irf) fef)r 3urüc!ge3ogeu.

(ä§ greift mirf) nief)r au al§ fouft, uub icf) e^-pouiere

mirf) uiii)t geru 3U ftarfeu Giubrüiieu. ©o profitiere

id) aucf) uid)t fo niel i^nx Seou^arb, al§ \ä) !öuute,

e§ fel^t aber t)iu uub l)er eine ^Badjfrf^e (>uge, eiu <Bind

©iufouie, uub partieutpeife feiu Dratoriuiu 3of)auue§

(Xäufcr), ba§ mii-f) fetjr iutereffiert. 2urd) i()u nuirf)te

icf) bie 23efauutfc^aft 9}^aier§, ber @eneralbafele()rer am

Sonferöatorio ift, eine§ t)ortrefflidC)en uuaugeftedteu

53iüuuc§ uub ^aläftriuopietifteu, luie er fid) felber ueuut.

2Bir fitjeu alte SamStag mit beu beibeu i?arf3uer im

3Birt§()au§ 3ufammeu, iüa§ meiu eiu3iger ^tubgaug ift.

SJlit beu 5JkIeru ift uidfjt;? au3ufaugeu. ^ie rebeu

immer nou t)erfcf)iebeueu !ii)egeu, uub id) fef)c uur eiu

großes 2üd) Hüll füHem i^braft, wo fie aÜe 3ufammeu

iu ber 9tuubuug f)erumtauiuelu. 2r>er ba md)t mit effeu

uub uatürlidl) immer tiefer ^iueiu fonimeu luill, ber muH

für fic^ aüeiu bteibeu. IHu ber Utfcfjeubröbel fpare irf)

9*
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III. SJleifterjoiirc

nid)t Seit ntdE)t Tln^e, obgleich in ber ©eiüi^fieit, ba§

icf) |cf)lDeiiirf) lüa§ bafür be!omme, unb tröfte midf) imb

\)aiie mid) frifcf) mit ber ©etoi^fjeit, bafs id) ba§, lDa§

gern bejaifjtt irirb, um ba§ 3e^nfaii)e nidjt motten mö(f)te,

lDa§ bie armen 2rö|3fe bafiir befommen. ^d) ^ii^ bereits

tüd)ti(:j mübe nnb I)ättc eine @rl[)oIinig gut braud)en

tonnen, aber e§ ift auc^ f)iibfd) ma§ fertig, ba§ (San^e auf

gutem 3Beg unb ber bei meitem größte Seit überftanben.

®a id) bod) bon Siebenarbeiten leben mu^, fei Sir an=

gezeigt, bafe "oon biefem 2Ber!e eine fünf ©c^ur) lange,

ad)t5et)n 3oII t)o()e, fe!^r )3räfentable Sepia^^^eidjuung

egiftiert, an ber ber 23efi^er, für bm ©ebanfen nid)t

ba§ Söertlofefte finb, etlüa§ red)te§ ^ätte. ^d) meine

bamit, gerabe !t)erau§gefagt, Seinen jungen ©rafen.

2}er[tet)t fid), mu§ ba§ 23ilb erft ba fein. 5lufrid)tig

gefagt fann id) gar nid)t genug ftaunen, bo^ immer ba^

5Rötige ba mar unb nod) ba ift, menn id) bebenfe ba§

e§ balb ein ^al^r ift, ba^ id) nid)t§ mel^r fertig machte

unb ber -ßönig bon @ried)enlanb erft anfangt biefe§

3Dlonat§ begal^It t)at. Sa3mifd)en ^rant(3eit, ^inbbett

unb 33abereife! 3lIfo tapfer ju. S)a§ 2}eit Don 5ranf=

fürt meggel)t, ift uatürlid), aber t)iet ju fpdt. 3d) tomme

mand)ma[ auf ben tollen ©ebanfen jurüd", ba^ mir

fjätten in einer fleinen mot)IfeiIen <Stabt follen 3ufannuen=

fi^en unb un§ fo felber eine ßunftftabt mad)en, — ba§

get)t aber nur mit einer OrbenSregel unb mer !ann ein

^lofter grünben mit 23ßeib imb ^inb. ©o fiet)t man, mie

meit man'§ bringt al§,^ünftler unb eigner 3)^ecän jugleid).
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mündjen, 27. ^uli 1853

^rf) l)abc mir au^Sflebac^t iief)abt, luiv iäf^i^n mit 33cit

.^uiammcn, imb liefen 2)ir bic 3BqI)1, ob bu luoUteft

fattioliicf) uicrbeu ober 2)ir einen Oaarbeutet antrinfen

auf bio ('»H'ialjv l)in, ein Xüvfe ]u lucvbcn.

lyxau unb Äinbevn aÜe§ ®lü(f unb .Speil! unb fffireib

balb uneber 2)einem alten ^veunb Scfjiuinb.

2Kiind)en, 27. 3uli 1853 (an Schober)

ßiebfter ^yreimb! 2)ein ^rief faiu in ein £rauer=

f)au§. ^ä) 50g mid) an, um mein jüngfteS r^inb 3nm

©rabe ju begleiten, unb meine 5^-au t)ielt ba§ 3Uieit=

jüngfte auf bem Sd)oüJ3, nniljrenb man if)m 331utegel

l'e^te, um eine (Se^irnentjünbung 3U liert)nten. 3Bie

lang ift e§, ha^ id) 2)ir fcE)rieb „fomm unb fielt), tt)ie

f(f)ön e§ bei mir ift' ? — je^t ^ah \d) üon ben taufenb

Ü^ofen, bie bamal§ blütjten, bie letzten meinem fjer^lieben

^nbe mitgegeben, ba§, ein S3ilb ber ©efunbt)eit, un§

ben ganjen 2^ag 3U3urufen fdjien: [freuet euä), freuet

eud), tr»ie fdjctn ift a(Ie§! 5lber aurf) ba§ mufe ge=

tragen fein, ^cf) Ia§ 2)einen iBrief, al§ irf) Imn bem

traurigen ©ang 3urücEfel)rtc, unb fonnte mid) freuen

über S)eine [yreunblidjfeit unb über ben !f)ellgrüncn dlaä)-

flang, ber au§ ben fdjönen Dberüfterreid)er Seiten in

3Dir (ebenbig ift. — ®a§ -ivinb mar fd)on, mie id) bie

Sadien padte, am lieud) l)uften nnuiol)!, ber fid) auf bie

ßnnge unnf unb e§ — an feinem crften (Seburt§tag

t)inüber nal)m. 3d) Ijcihe mir ein ©rab neben bem

feinigen gefauft, ba mill ic^ liegen. — Sag bem ©ro^^
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III. ÜJieifterjo^re

l)er3og, iä) fel^e [einen 5luftrag an al§> eine ®abe, bie^

\oweit e§ möglii^ ift, mir ba§ ßebcn nod) tener macJ)t.

3(f) !^o[fe, bie taufenb 3^'vtümer, Hergeblid^e SSerjudje,

aU ba§ foE an biefer 5lrbeit feine l^öfung finben. ^oä)

ein tüd^tige» 2öort mitjureben jngunften nn[erer ganj

l)er[a£)renen beut[ii)en ^xnnft, e§ ift atter 301ü^en eine»

geprüften 3)lanne§ ipert.

©änger!rieg unb (Sefcf)i(^tUd)e§ niu§ id) je^t gan^

auf fid) beru!^en (äffen. S)en erften 1:)ahe \ä) ^ipeimat

ningeformt — id) brandje 9^ut)e. Sm <Somnter n^irb

(Gelegenheit genng fein, ha§ alle§ anSgnbenfen nnb 5U

bef|3red)en. ^e^t ftubiere ii^ ha§ ßeben ber ^eiligen

(Slifabet!^ unb !ann mid) natürlid) nic^t mit einem

©djriftfteEer begnügen. 2BQ^rfd)einIid) merbe id) aud;

naä) SJiarburg muffen, )X)o if)r SSrauttleib, iljr (Srab

unb fonft nod§ (Sin5el()eiten finb. §aft S)u bie Streifen

aneinanber gefegt? fo ba^ ber er^äfilenbe i}xk§ ganj

beutlid^ ift? ^d^ meine auf biefe O^orm lä^t fid) bauen.

S)er ©toff ift unenblid) reid; — unb nic^t ben großen

Ülaum au§3ufüllen, fonbern fid) 3U befc^ränfen, mirb

ba§ (5d)n)ierige fein. 3)ie 9lrbeit gef)t freilid) müf)fam

unb oft möd)te ic^ ba3lpifd)en f)inau§fd)reien, aber boc^

l^abe iä) mid) baran gemad)t, bamit bie 5(fc^enbröbel

fertig mirb. 3d) tue mid) t)axt in bem üeinen [yornxat.

^) „®ie S^ompofitton, üon ber id) im erften 93riefc rebe, ift ber

93itberbogen ,öon ber ©erectjtigfeit ©ottcä'. ®u mu§t fo gut fein,

il^n in Streifen ju fdjneiben unb oneinanber ju fe|en." (3. ^uti 53

on Sd)ober.)
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aKünd)cn, 2. ?tpril 1854

(Snbc 5(uc^ii|t bcnfc xä) buvd^ ^u fein. 93icl(eid()t fommft

2)ii bocf) ^n iin§ — nufi^^ 3af)r jicl)[t Tu l'ie aiuf) nocf)

liei mir. 3o uhiv i[t nid^t bie 9JZobe, ba tauft ec-' aud)

nicmaub.

iUat bcm -^ontraft luirb (S. ^?. Oolicit mol)! tnriic^cu,

btiB i<i) flcgcn meinen ixönig bie fdjulbige -Jvi'ictlidjt l)abe.

^d) i)ahc ben nötigen Urlaub begef)vt, bev 3[(^ini[ter f)Qt

mir ilju ^ugejagt, bie VHfabemie I)at bereitmiÜiQft 3U=

gcftinunt, eS nuifj aber bem ^vönig üorgetetjt lüerben.

^n ein paar Xagen fommt cv unb irf) fann mirf) an']

ben I1iiui[tev Hon 3iuel)l, ber j'er)r freunblirf) gegen niiti)

ge[innt ift, Dottfommen ueiiaffen. 2)er .fl'önig bürfte e§

bocf) übet net)nien, loenn ii^ mid^ über feine 3w[tiiniuung

f)intoegfet^te, unb fo ift e§ beffer, icl) umrte bie pnar

Soge. ßeb xed)t woi)i unb fei fvot) , bafj Xu feine

^inber {)aft, fo !annft Xu feinem üerlieren. Sa» get)t

faft über menf(f)lid)e ^^räfte. 2)ein alter [y^'eunb Sd^ioinb.

5Jlünd)cn, 2. 2lprit 1854 (an 58aucvufe(b)

ß. t^. Sänge feine Briefe befomiuen, ^at etlraS 2;rüb=

felige§, fommt aber einer nad) langer 3»^it unb ift gerabe

toieber al§ läge gar nid^t§ ba^ioifdien, fo ift ha§ boppelt

erfreutid). 23or aüem bebanfe mid) fdjön für ha^ ^u-

gefanbte Stüd/) fo luftig unb luarm al§ nuin fid]'^

lüünfdien fann. 5öefonber§ gaubiert e^^ mid), baf^ bie

2öeltmenfd)en fid) niel fomöbienl)after gerieren aly bie

») „2Be(t unb S^catcr."
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2^f)eaterleute. ^d^ nel^me an, ba^ bem (Sanken ein 3ug

au§ ^o(i)§ ßeben 3ugrunbe liegt, tvo nid^t, ift e§ täu=

fii)enb fo erfunben. 3e^t £)ängft SDu ba an einem ro=

mantifd^en <Stoff, befto beijer. 3c^ f)öre je^t fo biet t)on

9lomanti!, ba^ icf) ni(i)t mef)r genau rt)ei^, iDag bie

ßeute barunter berfteljen. 3^ür micf) ift bie romantifd^e

äöelt bie, iüo man feine O'ßin^ß nieberf)aut, für feine

lyreunbe in§ O^euer gef)t unb einer t)eref)rten f^rau bie

t^ü§e fü^t. 2)a3u ein ^intergrunb bon gefunber unb

lebenbiger 9latur ftatt unferm ^an^teitifd). 23iel anber§

ipirb e§ bei S)ir aud^ nidC)t fein. 5llfo nur ju! Sirf)

l)änge mit einer lt)at)ren 25ßut an bem ßeben ber ijeiligen

(SUfabef^; ba§ ift eine 3eit! e§ ift alle§ fon^i^iert, aber

an bie 5lu§füf)rung ift erft nädf)fte§ ^a^x 3U beuten.

3)en (Sommer über U)iE id^ fe^en, tt)aö in ©ifenadE) unb

3[llarburg nod^ 23raudf)bare§ 3U finben ift. S)ie 5lfc^en=

bröbel, obmol^l nod^ nidE)t fertig, l^abe id^ an einen

^ribaten bertauft, aber nid)t n)o{)IfciIer, fonbern teurer

al§ fie ber Itönig ßubmig betommen l^ätte. ^ä) i^dbe

bie SSebingung gemad^t, fie in SSerlin unb SBien au§=

3ufteüen, bebor fie abgeliefert mirb. SJZan mu§ bod)

ber ^rau bon 2Sertt)eimftein it)a§ Drbentlid^e§ bon mir

3eigen. ^d) bin gan3 glücEUd^, ha^ bie arme i^xau

tüieber beffer ift. §at'§ beffer Serben fönnen, tt)irb'§

aud^ gan3 gut. 23itte, mid) fc^önften§ 3U em|.ifef)Ien.

^ifuen unb 9^aun3ilanber! eine Oper frf)reibenb!^) 9Jlid^

^) 33aumann unb ©efjauer fc^rieben gemeinfam bie Dpex

„^ontinga ober bie Schmuggler in ben ^t^reuäcn".
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2«ünc^en, 2. Stprit 1854

foE'§ freuen, wenn fie nod^ lua§ anber§ babon fjnbon

als ba§ 2}crt]nügen bc§ Srf)atfcui>, aber icf) traue it)uen

ba^3 ^ytaB bou Jrcrfjljeit unb ^triufclii^fcit uirfjt 5U, hivj

nötig fd^eint, um je^t ©lue! ,^u niadjen. 2)a§ foüte man

büd) nid)t meinen, baß e§ mögüd), loie e§ ba au§|iet)t.

Q^j> ift in ber 5JiaIcrci and) fo unb mirb bei ben ^ViettMi

nid)t biet anberi:- [ein. So bar[ man fid) nid)t munbern

über ben rei^enben 5lbgang Seiner (Sebid)te, aber ärgern.

3Ba'y fagft 2)u benn ju bem 2)id)terf)of, ber f)ier an=

gelegt mirb? ©eibel ^abc id) fennen gelernt, ber ift fein

übler 9Jlann, aber nacl) ber ganzen ivompanie ^abe idj

fein 33erlüngen. ©§ mufe atlerl)anb Seute geben, ba§

ift ganj rid)tig, aber bie fo jufammen gel)ören, füllten

beifammen fein. 9)lid) intereffiert bie gan3e l)icfige 2Öirt=

fd)aft, Sad^ner aufgenommen, nid)t um einen .lhTU5er.

3um llberflufj mirft fidj ber ganje iBilbnng&cifcr auf

©Hernie! ^ä) gelte für einen gemeinen ^erl, lueil idj

mi(^ erflärt f)abe, id) ginge erft in bie 23orlefungen,

luenn ber homunculus gemadjt Unrb. 2)ingelftebt fd)eint

mit einiger Ungnabe bel)aftet unb märe, ol)ne bie ^rote=

ftation ^Duig Subit)ig§, mie man fagt, mol^l fd)ün an

bie 5Bibliütl)ef berfet^t. ^d) fel)e ii}n fd)on lange nid)t

me^r. ^d) bin mit meinen Seic^nereien fo mcit fertig

unb gelje ac^t Sage nad) Oftern ab. ^tbreffe auf ber

äi>artburg bei Gifcnad); id) müljue nämlid) oben, mit

ber 5lu§fid)t auf ben Xl)üringer Söalb. @§ ift in 9iein=

l)arbtöbrunn, eine ©tunbe bon ©ifenad), eine ßuft, ber

.^nlicb iiuind)cr l)inreift unb einen l.\inbaufentl)alt mad^t,
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ni. SReifterjal^re

ba^u eine tpunberbar fdfjöne ©egenb unb eine ganj

anbere Ülulf)e al§ in fReicf)en£)aII. ^ann fein, S)u mad)ft

ba eine 23afan3. 3e^t leb n)olC)t, \ä) fomme in§ ©d^njö^en.

Überall bie fd^önften (ämpfel^Iungen nnb ©rü^e unb

t)ergife nic^t 2)einen atten [yreunb ©i^ipinb.

SCSartburg, 11. Sunt 1854 (an Später)

ßieber O^reunb Xf)äiex\ £)f)ne 3lt)eifel f)abt :^^x in

ben Leitungen gelegen, bo^ ber ^önig t)on ^^reufeen

{)ier wax, unb tüerbet (Surf) ben |d)iüärmeri]d)[ten §off=

nungen i)ingegeben l^aben Don ßobef-'erfiebungen, 5luf=

trägen, roten ^ie)3bogeIorben unb ^Berufungen. Sßon

aEebem erfolgte ober gar nid)t§. S)e§ Sc^ilbeS lüurbe

mit feinem Söorte ern)ä£)nt, unb bon einem ^tbjutanten

erfu'Ejr irf), ba^ bie 3ei(i)nung, bie man burd) bie ©e=

fanbtfcf)aft ficf) in Sßien l^atte auSbitten laffen, mit einem

fef)r fc^mei(i)el!£)aften Schreiben an? — D'2)onnel nad)

Söien 3urü(fgegangen fei. ®ie Sanbgrafenjeicfinungen

faf) ber ^önig mit ^ntereffe; am SBagen liefe er miii)

nocf) rufen, gab mir bie ^anb unb fagte mir einiget

(Sd^one. ßeben ©ie tpo^l!

^önig @uftat>c> ^ibel mirb üon nnferen §errfd)aften

mit 23eifall gefef)en. 5^ommt'ö einmal gum 23au be§

ßutf)erl^aufe§, n)a§ aber noc^ eine gute äöeile bauern

mirb, benn biefe§ ^dt)x hjurbe bon bem bereits 23e=

toiHigten faft bie §älfte mebex abgezogen, fo f)at S^rennb

^önig einen feften (Stein im ^rett. %n mir fef)lt'S
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SBartbiirg, 11. ^uni 1854

nirf)t, bcm ®ro§f)er^^og ben 9^amen ^önig einjuorgeln.

iJ3ttto ]d)C)nften^;- ^u grüf^en! —
Wü meinem ''vHufeiitl)alte Ijabe id) alle lUiadjc, gan,^

uiib gav ,^iifviebeu 311 fein; Hon ber <Sd)önt)eit bev Um=

gebitng i)abc id) nur 511 [agen, bafj )ie, )ü ld)ün fie

fdiLMi an] beu erften Vlnlauf i[t, hod) lunf) alle Xage an

Stei^ geiüiuut. Scr ©rofetjer^og übertrifft an [yreuub=

lid)feit, 3»bor!ommeuf)eit jebe Grlüartimg, bie man fid)

l^ätte m.ad)en tonnen, i'un meinen 5lrbeiten ift er ent=

3Ü(ft unb lierläfst midj nie, of)ne mir feine ^i'ß"'^^ ^^^"^

feinen 2)anf aih^3ufpred)cn. 9?ief)r fann man nid)t ber=

langen. ^^In^crbem Ijat er bie fettene (Sigenfdjaft, ha^

feine §oft)erren fe^r luftige mib angenetime ßente finb.

äJleine (Senoffenfd>ift auf ber 23urg ift fo juborfonunenb

aU mögtidj; ^ubent Ijabe id) ein 9icft bon 5Jhififern

entbedt, an benen idj bie gröfste (}^-eube l)ahc. VUUe

alten ©eigen iperben f)erborgefud)t unb Quartette ge=

geigt, ba§ e§ eine 5(rt !^at. 6^ finb fe^r gebilbete unb

angenel^me ßeute.

Sie 5tngelcgenf)eit Riegen ber gelüünfd)ten bunfeln

©rünbe bei ber I)eitigen ßtifabett) ift gan^ nadj meiner

5(nfid)t erlebigt. ^d) füf^rte ben (BrD^f)er3i:)g an Ort

unb ©teEe, brad)te meine ©rünbe bor, unb aÜeö luar

in Drbnung. 2Benn S)u bie fieben 3t'irf)»"'^'-'i^ l^aben

n)iEft, fo fd;reib, id) braudje fie nidjt . . .

(So lueit ge!)t alfo aiiez^ trefflid). 9Jiein ^S^omplinuMit

an bie Sitzung! ©rü^e ©d)aller, <$^önig k. beftenc-- nni»

fd)reibe balb Xeinem alten O'i-'^ii^t) 2d)luinb.
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93ab ©reifenberg, 19. ©eptember 1854 (an 33auernfelb)

ß. 5. ! ^d) benfe, e§ ift lange genug, ba^ mv üon

einanber ni(^t§ Igoren. 23iel(eid)t !ann ic^ S)x(i) burd^

^uf^ä^Iung meiner mtttelnid§tgen <S(f)i(i[a(e bewegen,

mic^ bon deiner (Seite ^roljereg f)üren 3U laffen. 9Jleine

5lufgabe für bie[e§ ^di)x brachte id) am 28. 5luguft 3U

@nbe. 2;ag§ barauf reifte id) ab unb traf meine 3^rau

in 23at)erbieffen am 5lmmerfee, wo mittlerlüeile bie

(£f)oIera au§gebrod)en mar, burc^ einen ^aU am linfen

23ein befd)äbigt unb intranSportabet. D'tad) einigen

STagen Eonnte id) e§ loagen, atleg in einen äöögen gu

:paden unb in bie näd^ftgelegene c^olerafreie Stabt Sanb§=

berg 3U fd)affen, wo aud) ein Slrjt ift. 9^ac^ ad)t Sagen

30g id) r)ief)er, um bod) im ^}veim ju fein unb ber i}xau

ba§ ^ab angebei£)en 3U laffen. Seit einigen Sagen

!ann fie n)ieber nid^t gef)en. 2)er 5tr3t lä^t mid^ njarten.

S)ie ^inber liegen mir auf bem ^al§. ^ur3, e§ ift

eine f)öd)ft |)eintid^e Situation, ©ott beffer'§!

5luf ber äöartburg ging e§ im gan3en gut. DJIit

bem (Bro^f)er3og ift gut auSfommen unb fomit tDaren

aud) bie anberen d^armant. S)ie O'^-au ^er3ogin bon

Dr(ean§ ift be3aubernb. 2)en legten Sonntag, ben id)

auf ber 3Jßartburg luar, !am abenb§ ein abrief, ber un§

anfünbigte, ba^ 3L)Zal)erf)ofer, bon Berlin fommenb, 3U

9Jlittag in (Sifenad) eintreffen n^erbe. (ä§ mar nid)t§

3u erfragen, al§ ba^ ein großer? §err mit einem Sc§nurr=

bart nac^ mir gefragt 't)ahe, bann im 3}laricnta( fpa=
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SBob ®reifenberg, 19. ©eptember 1854 unb 9Künc^en, 11. 2lpril 1855

3ieren gegancjcn unb ipicber abgeveift fei. [yrng borf) nad),

e§ täte mir ^n leib, lucun er e§ luirfürf) geiuefeii luäre.

ii3on ber IHuffüt^nmg ber Sc^ubertiftteu £pev t)er=

lautete niel ©uteS nou ber 5[Ru[if, inel 03elüd)ter über

bell 2ej:t. ßif3t f)abe irf) ein paarmal gefef)eu, ic^ l)alte

if)!! für einen Hollenbeten .*pan§lüurft mit feineu ^Dlajeppa^

C'»5efcf)irfjteu unb 3Bagnerifrf)eu Opern. 23ün O^ranj

ßad)ner meife irf) uidjts, at§ ba^ er nid)t geftorben ift.

3gua5 bagegeu floriert in Hamburg mit 4—5000 fl.

©e^alt. '-i3i§ 26. fel)re ic^ narf) 5Jiünrf)eu ^urüd. 3)ie

X\ranf^eit nimmt bcbeutenb ah unb mein iQaxbj wixh

bi§ bal)in leer, (fmpfieljl miri) ^rau SBertfjeimftein auf§

befte unb laB mirf) luiffen, raie e§ i^r gel)t. ^ifuen

unb Ütauujilanber uebft allen unfern frf)önen 3^reun=

binnen mes compliments. [y^-anjüfifrf) reben l)at c§

biefeu Sommer gel)eifeen, baf^ e§ ein Sfanbal mar.

9lbieu 2)ein alter ^yrcunb <2rf)minb.

g^ünc^en 11. ^tpril 1855 (on ©c^äbcl)

lieber alter 0"i't'unb! (3olrf)e 3)inge, mie fie ®eiu

!iBrief bringt, rül)ren mirf), tiV^ mufj irf) geftel)eu. 2)a^

ftd^ jemanb barauf freut, ja fid^ barum beinal)e belDirbt,

mirf) in feinem ^aufe ju bel)erbergen, marf)t mirf) in

meinen IHugen mertlioffer al§ irf) mirf) ^^u l)alten geUHil)nt

bin. 2,'Bay fanu einem \Hngenet)mcre§ gefd)el)en ? ''Aber

genug in bicfem Sempo. ©ei frf)önftenS bebanft für

2)eine [yi''i''i"^'5lirf)^eit, unb fei fro!^, ba^ S)ir bie ^lage

erfpart luirb, eine ganje ^aralpane im §au§ ju l)aben.
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III. aKeifterja^rc

@§ bleibt bie§mal aEe§ 51t ^axi^e, ber ©deuten iDegen,

aud) auö S'lüiificfit auf bie bebeutenben Soften, iinb id)

mu^ meine SBanberfd^aft allein antreten. 9JlüiJen boci)

anbere über§ SJleer ober in bcn J^rieg, um if)r 23rot

5u geminnen, ba l^ab id)'§ Dergteidfigmeife nod^ gut.

Söünld^enSmert märe mir ein t)ier3el§ntägiger sejour

3it)ifd)en ber 23oß[enbung ber 3eicf)nungen unb bem

beginn ber 5re§!omaIerei, bie einen au§gera[teten 9)lann

berlangt, benn bie 5ln[trengung i[t eine gemaltige, unb

id) tann nid^t leugnen, ha^ \d) lion ber ftarfen 5lrbeit

unb ben nicC)t§ meniger al§ erfrifd^enben @rtebnijjen

biefe§ 2Binter§ giemlic^ auf bem §unb bin. 2Bo id)

eine fold^e @rf)olung fuc^en fott, ic^ mei^ e§ nod^ n\d)t

(Einmal giert'S mid^ narf) 5|}ari§, mit ben nod^ nid)t

gefe^^enen 23ilbern lion S^tafael, ein anbere» Wal möd^te

id£) in§ (Bebirg ober nadE) 3[öien — irgenb etma§ mirb

gefc^ef)en. 33orberf)anb bin ic^, (Bott fei'§ gebanft, fo

meit mit meinen 5lrbeiten, ba^ ic^ morgen bie Ie|te

3eirf)nung ^ur (Befd[)id)te ber l^eil. ©lifabet!^ anfange,

momit bann alle§, ma§ id) hxaud)e, beifammen ift. 23or

3Seif)nad^ten mürbe id) mit ber Slft^enbröbl fertig, feit=

bem ift ber ©dnger!rieg, ein Karton Don 18 ^}u^ 33reite

unb 9' §öf)e, unb bie fed^§ Silber jur f)eiUgen ßlifabetl^

glüdEIidf) fertig gemorben nebft einer fe^r burc^gefüf)rten

3^arbenffi33e be§ erften. 23on ber 5(norbnung be§ ^ilbeB

in O^ranffurt ift aber audf) feine ©pur in ber neuen

^ompofition. ^ad) ben biSl^er gemachten 23erfu(^en an

O^ürft Sudler, ^autbac^ unb ^aut §et)fe 'i)ahe id) 3iem=
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SBattburg, 24. ?Iuguft 1855

lid) bemerfeu föniioii, biif^ bcv öauptfiioten bov ^liifivitH'

cjlüdticf) übcrtpuubeu ift. 2)ie .S^niibhnu^ au unb für

[id) ift uiujef)eiter ro^ unb gciualttätii-j. ('olcirf)Uiof)(

l)aiibelt e» fidj bantm, ,^uv lHn|d)aiuiiu3 ,yi biiuöcu beu

grofjen %hd, ber im breijetjuten 3a^^'^u""5ert liegt

— feine ^leiuigfeit — aber e§ fdjeiut gelungen. 3d)

fnüpfe ba an, wo bev IHbet liegt, in ber (joljen (y()rturd)t,

bie beu 5^-aueu gesollt luurbe; bie Starte beä WlaubenS

tonnte id) nid)t t)inein3iet)en unb bauiit [djeiut haä

^unftftüd gelungen.

9(uf einS mad)c id) 2;id) aufmerfiani. @nbe September

merbe id) fertig unb ift auf ber Söartburg eine 3"=

fammenfunft non ^ünfttern im ^^Intrag. 3)eute bei=

jeiten baran, öielteid^t fönnteft 3)u and) fommen.

2Bagner iDirb nid^t fet)r 3ufrieben fein mit meiner 9(uf=

faffung be§ SängerfricgS, unb ba§ um fo menigcr, al§

fie burd)au§ nad35uuunfeu unb begrünbet ift. 2)ie -Sperren

meinen, bie 3jßartburg fei blo^ erbaut, um etiuaS ^ro=

paganba für bie 3ufunft§muftf 3U mad)en. Seb red)t

moI)(, f)alte 1)id) bereit, luenu id) über (^vi^iiffn^'t fonune,

^id) mit mir tjerum^uquälen, unb icbenfaHö nimm

meinen beften 2)anf, al§ t)ätte td^ bier3e()n Sage mit

^nb unb ^veget bei 1)ix im Quartier gelegen. !l)ein

alter J^'ennb <2d)tpinb,

5ß}artburg, 24. STuguft 1855 (an S^erefe üon gred))

23erel)rtefte gnäbige ^^^i-'^u! 2öenn bie alten O'i-'fiuen

lüiberiDtirtig finb, fo geljt nid)tö barüber, Wenn fie aber
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III. 3!Keifteria^re

(})armant [inb raie bie ^rau Hon O^ved^, fo ift baö anä)

toaQ %Uexlieb\te^. 23or ottem lüifjen fie befjer al§ bie

iungen, ba^ eö einem alten .^errn rool)l tut, trenn i!^m

ein iDenig mit ber (Erinnerung an feine jungen ^^age

ge]'c^meirf)elt mirb, ba hod) trenig mef)r aU bie @r=

innerung banon übrig ift. (Benug, ^^x 23rief fam

geftern, in einem meiner O^rau eingefc^toffen, 5U mir

auf bie SBartburg, tro id^ gerabe nocf) ben legten S^left

meiner Gräfte aufbiete, um bie näd)fte 2[öo(^e mit biefer

unmenfd)li(i)en 5(rbeit fertig 5U merben. ©ö finb je^t

gerabe 3mei 3af)re, ba^ id) ben ^ontraft unterfc^rieben

^abe, unb nid^t ineniger al§ uierunb3tt)an3ig ^Bitber finb

fertig. !^df ätneifle nic^t, ba^ bie f)eilige (SUfabett) beffer

begriffen t)at aU ber (Srofe^erjog, ba^ id) mid) i^r 5U

6f)ren etma§ fafrifijiert \)abe, unb mir einige ^ei'fjitfe

^at 3u!ommen laffen. (Bott fei 5)anf ift atle 2öelt 311=

friebeu, ^at^olifen wie ^roteftanteu, unb id^ i)abe mit

ber 25ottenbung biefer 5lrbeit atte meltlid)en ©orgen fo

tDeit hinter mii^ gebrad)t, ba^ id) in meinem 5meiuub=

fünf^igften ^di)xe fo toeit bin, al§ unfereiner in feinem

3tt)an3{gften fein foHte, fo meit nämlid), ba^ id) ba^

23efte, n)a§ ic^ mei§, tun !aun. dlad) 2raunfird)en 3U

reifen, tüäre lneneid)t baQ Slltergefc^eitefte, baran fann

ic^ aber je^t nid)t ben!en, benn erftenS babe id) meine

^inber bier 3DZonate lang nid)t gefeiten, unb bie l^leinfte

l)at unterbeffen angefangen, auf bem ß^or 3U fingen,

unb 3tt)eiten§ ^abe id) ein terribte§ ©elb ausgegeben,

fjreunb ©^aun, ben id^ inel taufenbmal grü^e, mirb
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Sßartbuvg, 24. Sluguft 1855

fid) erinnern, \vk man gern^ft irirb, wenn man an

einem See ein igau^ baut, unb biic- c]e|c{)a() bie[en

(£ommer ,^lr)ii(f)en Starnbercj itnb ^\iffenl;üfen, Wo irf)

ein (Stürfdjen Unnalb gefaiift t)abe. (5§ ge()t barau§

t)eriior, ha\i ic^ mtd) enblid) brein ergeben 1:)abQ, mid^

für einen 23nt)ern an^^ufcbcn. 3d) bnbc midi lang genug

gen)e()rt.

^m gan3en ()at mir bac" ."pofleben gar nid)t übel

gefaEen, tro^ be» obligaten ^lujer», ben td) jebeö -ßlai

lüggelaficu babe. (Sagen (Sie bod) 9!Jiaber{)ofer, bafj eö

mir 3U leib getan t)at, baB id) il)n nidjt ge[ef)en i)ahe.

®en Srief, ber ii)n für 5Jiittag anfünbigte, befam ic^

um fünf lU)r abenb'c, ba nü^te !ein 9iad)frageu mel)r.

,S)Dffentlid) trifft fid) übers- ^al^r in ©al3burg beim

ilHo^artfeft, hau nod) obenbrein an meinem .Spodi^eity:

tag gebalten rcirb, alleS Wa5 3'iife^ lf)i^l- 3d) luerbe

nid)t ermangeln, mid) mit einer fdjönen SDarftellung ber

3auberflöte habd ^n l-irobu^ieren. (Sollte biüigerlreife

and) rftenner in 33eiüegung gcfeljt Inerben.

Xni fd)ünen Manien em|.ifeble id) mid) allerfeitg

fd^önftenS. 1)ie befd)äbigte 23ü[te tüirb fid) erfe^en laffen,

burd) eine ^sl)ütograpl)ie, bie fid) gemafd)cn l)at. 3d)

ipoUte, id) fäl)c unb l)örte, luaö in XraunEird)en bei=

fammen ift, nn^ idjäUc ey alc-- ein grofiey 0)lücf, luenn

mitunter an mid) gebad)t luirb. Üiniij ^abe id) ba für

gute 2age gel)abt, bei einem mie bei bem anbern. ^df

l)ätte aber in 3iUen lierl)ungern tonnen nad) 3?elieben,

unb ba loäre and) niemanbem geI)olfen. 2cben Sie

Sriefe öon TO. b. Sii)minb lu ^ ,.
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III. gjieij'terio^re

xeä)t )t)o{)I, gnäbige i^xau, unb Iaf|en «Sie an biefent

©efdfireibfl ©nabe für dieä^i ergef)en. ^c^ {)abe fcfiotx

gar feine 9luf)e me^r unb ttJiE lieber f(f)tie§en. 9^odf)=

mal§ taufenb (Srüfee an bie gange t)eref)rte ©efeüfd^aft,

unb bleiben (Sie freunbtid^ 3^^'em ergebenften {yreunb

unb 2)iener 9Jt. b. ©c^ininb.

a)?ünd)en, 28. 5«ot3ember 1856 (an ©c^äbel)

ßiebfter O^reunb <Sdf)äbeI ! ©eit icf) n^ieber gurüdf bin,

ge!f)t'§ bon einer (Sd^lüulität in bie anbere, bon einer

(Stimmung ober 23er[timmung in bie anbere, fo ba§ ic^

nod^ nid^t einmal bagu gefommen bin, S)ir 3U fdfjreiben.

®a§ mu^ ic^ fagen, n)enn man nad^ fo langer 3e^t

ujieber einmal l^ereingefd^neit fommt, unb rairb auf=

genommen, al§ fäme ha tr)a§ 9fleii)te§, ba fann man fic^

braber f^reunbe rül)men. ^m (S(f)reiben bin id^ lieberlidE),

fdjicfen tue id^ ®ir gar nie etxva§, al§ einmal bie S)ie=

jifd^en — unb fomme icf) bal)er, fo ift e§, al§ märe iä)

nie meg getoefen. 2öenn ic^ in einer fo feftlic^en @e=

fellf(i)aft ein menig über bie (Sdjnur l)aue, fo ift e§ mir

nid^t übel ju nehmen, ba e§ mir l)ier ba§ gange ^al^r

nic^t fo gut mirb. ^d) bin gemife ein l)äu§lic^er 5)lenfc5

unb mdre unglücflicE), menn id^ mü^te atte Sage ©efett=

fdljaft laufen, aber ba fage mir einer, ma§ er miß, bon

3eit gu 3eit mu§ ber 9)Zenfd[3 traS i^aben, )x>a§ xf)n ein

rt)enig auf bie 23eine ftettt. 2[öa§ tüaren für trefflid^e

Seute auf einem .^tiufel beifammen, ma§ gob'§ gu feigen

unb 3U l)üren! 233enn icf) fe^e, ba^ mid) bie aÜe lieb
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aRünd)en, 28. SJouember 1856

f)aben unb firf) freuen, mid^ 311 fef)en, ba fommt'ö mir

aud) ipieber üor, alc^ tinire lüaö an mir unb e§ märe

ijcrabe nid)t auf bou 5Jiift 5U mcrfen, waS icf) allenfalls

madfien fann. 21>a§ ift aber ba öiet ju fagen. ^rf) fi^e

einmal in 9JtüncIicn unb baran ift nid)t§ ^u änbern.

1:ai' '^ilb für bcn tjcfd)citeu „::Berein für t)iftürifcf)e i\unft"

ift (Sott fei 2)an! fomponiert unb auf ber Seinroanb an=

gefangen.*) ®aran ift 3U erfennen, ha^ id) ettt)a§ attere,

ha^ e§ mir fo Incl ^trger macf)t, eine IHrbcit anjuparfen,

bie mir nirf)t redjt ju ©cfidjt ftet)t. :od) finbe e§ imperti=

nent, ba§ ein anberer, meil er ein paar 2ater 3U bergeben

l^at, mir fagen fann, je^t mac^ft bu hai\ unb baö la^t bu

fein. ?(bcr waz^ ift 3U tun? ^inber finb ba — unb

ba bac-' ^Jtrgfte übernnmben ift, fo lüirb e§ aud) gel)en.

i^err unb i^-van 2)ie3 (jaben mid) um 9iad)ridjten

t)on S)ir unb S)einem §aufe faft aufgefpeift. 2)ie O^rau

fd)tt)ort f)od) unb teuer, fo hjol^l a(§ bei ®ir fei e§ it)r

lange nid)t geworben, unb ba^ S)ir il^reg 531anne§

©efang nod) bcffer gefallen aU ber if)re, madjt il)r bie

größte ^^reube. §eute t)abc id) fie bie SerDilia im Xituy

fingen l^ören, einzig! Bei ber erften 5|}rit)atmufif irerben

S)eine Cuartctteu gefuugen. 3rf) loollte, ^'u ipäreft babei.

Steinern freunblidjen (trafen bitte id) mid) fdjönftenö

3U cmpfcl)len. ilBeun id) luicbcr fomme, unb ec- gefc^iel)t

fo balb al§ möglid), fo rid)te id) mid^ auf ad^t Sage

ein, baß man fid) audj feineg ßeben§ freuen fann.

») Äaifer SJuboIfS 9iitt jum ®tabe.

10"
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III. 9)iei[terja^re

23orberf)anb jcf)au, ba^ 2)u einmal i)erfomm[t, unb ätror

in ber SOZufifjeit. 3[)lan ift ba, bebor man fid) um[d)ant,

unb !often tut e§ audf) ni(i)t t)iel.

5lIfo, Heber O'^'eunb, nod)maIy meinen f)er5tid)ften

®an!; tt)enn id) mir gar feinen guten Xag mef)r meife,

fo fomme id^ ju 2)ir, ba finbe icf) gemi^ einen. Seb

rerf)t xvo^, grü^e O^rau unD ^inber fd^ön[ten§ t)on mir,

unb aÜe ^''^-eunbe, bie an mic^ benfen. S)a§ bocf) bie

bummen @fel feine 9iu!)e f)atten, bi§ icf) jur ©tabt

brausen toar, unb Ijätten mid) fo gut braud)en fönnen.

^ä) lafje fie aud^ recf)t ]d)ön grüben unb bleibe 5)ein

alter O^reunb (ScE)tuinb.

gjiündien, 2. Qänner 1858 (an ©d)äbel)

ßiebfter ^reunb ! 23ün S)einer 5lbfi(^t, f^ranffurt ^u

berlafien, bin ic^ fc^on eine gute 2öeite burrf) S)onner

unterrirfjtet. @§ tt)irb'§ {)alt in O^ranffurt „nid)t me{)r

getan l^aben", mie man bei un§ fagt. 3d) i'in immer

unma^geblid^ ber 9Jleinung, bafe alte großen Ferren

fici^ biet lieber anf(f)mieren taffen alS ei)rlid) bebienen,

tDa§ feinen @runb in bem aEgemeinen SSibertuißen

gegen ha^ fRefpeftfül^len l^at, ba§ ift tuenigften» 3mifd)en

ben 3eiten unferer 3eit fef)r beutüdE) ju lefen. ®e-

fd^et)en ift e§ je^t unb e§ bleibt nur übrig 3U münfrf)en,

ba^ S)u Xid) veä)t nad) 2öunf(^ einri(f)ten fannft unb

ha^ bie ^Jrau ^offftabt xeä)i oft l^erüberfommt.

^d) U)erbe, n)a§ Umgang betrifft, immer ariftofra=

tifc^er. ßeute, für bie ba§ ©d^öne nid^t auf ber 2Belt
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3Künd)en, 2. Jänner 1858

i[t, langrueilen mic^, iinb bie ba^S ^d)'ime in fid^ auf=

uet)ineu ober gar f)erliorbriugen fönnen, baä i[t bie

^Xriftüfrotie, bie irf) braiic{)e. G§ gibt be^ö Üiefignierenö

imb iVu-jid^teuc-' au] biefcr iiBelt genug, im Umgang

mag irf) ni(i)ty bauon luiffen. 3)a fannft 3)u auc^ luaö

^miHt^n ben 3cilen lefen. Ad vocem Sc{)Linc§ mili ic^

5inei iHUn-telHm ^-rau ©d)imiann rebeu. Sold^en (Slauben

^ahe \d) md)t qe']ud)t in S)rael. 5(nbere mögen mit

ein paar ^ferbefräfte mc()r auf bem Mabier arbeiten,

bie[e ^rau fpielt aber oliuc bie gcringfte Cfteutation, aU

fäfje fie in itjrem ,3inimcr unb erfäube eben, Waa ]ie fpielt.

iöon i:n^ 5U reben, f)aben mir ba§ Meine §aut\ ba^

2)u fennft, üerfauft. 6^-- moÜte burc^au§ nirfjt me()r

aui:rei(^en, iinb ba \d) and) bai §äuc-(^en am ©ee

i)abe, tarn eö und) ju f)orf). Über ben SBinter mol^neu

rt)ir ein paar i^äufer meiter. @nbe IHpril 3ier)en wiv

in eine 2Boi£)nung nal)' ber proteftantifd^en Äircf)e, wenn

^u 2)id^ baran erinnerft. Safe irf) im 5(ugu[t, 2)einer

Lift gcbeufeub, in Gnglanb wav, meifjt 2)u; bei meiner

3nrücffunft macf^te id) midj au eine grofee 5trbeit, bie

id) nur uuterbrod^en I)abe, um für hcn ^önig eine

^ompofition 3U mad)en bon ber Grftürmung ^evufalemS

burd) (Bottfrieb non 93ouiIIon. 9iid)t lang mirb eö melfir

ljerget)eu, etma brei iBüd)en, fo ift ber erftc IHft fertig,

komponiert ift alleö. ®er ©egenftanb ift bie ©efdjid)te

eine§ braben SOläbel^^, ba§ feine fieben in 9fiaben t)er=

manbetten 5Brüber burd^ fd)U:)ergeprüfte Streue erlöft.

'Mau nennt baS ein 9Jlärd)en, id) baute aber fitr biefen
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III. ajicifterjol^re

S;itel, benn e§ tft um fein ^aax tvemqev 9lrbeit brau

als an einer tü(f)tigen Oper. Sßenn iä) im 5rüf)ial)r

fertig bin, fann e§ Uiä)i gef(^et)en, ha^ icf) bie ganje

©efd^idjte in eine ^ifte pade unb bamit nac^ Stuttgart,

.^arl§ru{)e unb 2)armftabt reife. Dtto 2)onner unb O^rau

^offftnbt mögen bann l)erüber!ommen, unb mir lüffen'S

un§ erft rec^t gut get)en. ^n {yranffurt finb i^rer boc^

5U Diele. 'Man mirb immer alter unb fann fid) fo maS

f(f)on erlauben. 3(^ rechne aber auct) barauf, ba^ ®u
S)i(j^ in ^[Ründjen einfinbeft, menn e§ irgenb mögli(f) ift.

(Sef)r betrübt t)at mid^ ber STob 9tauc^§. S)a§ mar

ein gan3 nobler ^ünftler unb für miä) ein (Sönner

erfter ©orte. 9^eue§ gibt e§ in SJKindien ni(f)t§. ßacf)ner

ift (Sott fei 2)anf immer ber 5Ute, unb faft mein ein=

aiger Umgang.

5)ie ^inber finb @ott fei S)anf gefunb, obmof)l gegen

3man3igtaufenb 9[Renfc^en an ber @rip|)e frant liegen,

^ie ^r5te laufen unb fa{)ren in ber ©tabt f)erum, ha^

e§ eine O'i^eube ift. ©omit münfd)e \ä) glücffelige§ neueS

^ai)x. SOlöge fic^ einigeg änbern, anbere§ aber, mobei

iä) an unfere alte gute |}reunbfcf)aft benfe, unberänbert

unb unangefo(f)ten bleiben. @rü^e ^rau unb ^inber

beften§ unb bef)alte lieb 2)einen alten [^reunb (Sd)minb.

aJZündien, 1. Qunt 1859 (an §ä^ncl)

ßieber alter O^reunb! @§ tut mir leib, S)ir feine

ermünfc^te ^Intmort auf S)eine freunblicf)e (Sinlabung

geben 5U fönnen. @§ ift nic^t§ fertig, ma§ be§ ©cfjicfenS
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5Dlünd)en, 1. ^uni 1859

Jüert ipäre, obgleich irf) feit 33ottenbimg hex fieben O^aben

giemlic^ fleiHifl ^i^^v. Sieben ilartouS für (§(a§ntalercieu,

lüovunter, foniifd^ genug, auä) bie tiaucrnbcn ^uben

liorfommen, foften fd)on eine f)übirf)e 3eit. <Seit Cftern

arbeite idj auSfcfiüef^ücf) an ben 'Öilbern für einen

großen t3üti|djen J^ügelaltar in bie 5rauenfirrf)e. Xie

l^eiligen brei Itönige, jelfin ^ufe breit, jiDötf i)od\. dJtaxiä

©eburt unb Xob, fünf |3'U§ breit unb l^od) Hier, ^affion§=

bilber ebenfogrofs unb nod) bier fleinere ^Bilber au§

bem Ceben 3Jlariä. 2)ay atleg mufe bi§ Oftober über§

^af)r fertig fein, ^d) (jabe mid) biefer 5lrbeit lange

geir»ef)rt, meil aber bie frommen ,^ird)enmaler, — bei=

läufig gefagt, ha^ nid)t§uulngfte ^ad in ber ganzen

Äünftlcrfd)aft — bie oom <i^ird)enmalen fteinreid^ ge=

roorben finb, [yovberungen machten, hie bie ^ird)e nidjt

bc3a^len fann, ^ahe id) mid) ba3u berftanben. Diebenbei

ift e§ mir lieber, e§ bleibt eine 5lrbeit non mir in ber

^ird)e aly in bem lumpigen ^JZaga^in üon ^inafotf)ef,

wo man bod) nur für bie ßof)nbebienten arbeitet. ®a=

neben !f)abe id) fortgearbeitet an einer ©ammtung üeiner

lljrifd^er 33ilber, Don benen id) nic^t§ auSftette unb nid)i§

Derfaufe, bis if)rer l^ier^ig etma beifammen finb, bie \d)

mir 3ufammengeftent f)abe. ^d) Ijabe ju oft bie ®r=

faf)rung gemacht, ha^ ein einjetneS fold^e» 23ilb unter

t)unbert anbern gar nie ^ur reiften ©eltung fommt,

alfo t)erfud)t man'§ einmal fo. Ginige 3ir)an3ig finb

teit§ fertig, tei(§ angefangen, unb lüenn id) an hex

^irdjenarbeit mübe werbe, madje id) luieber ein paar.
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III. SJteifterja^re

Unfere alte O^reunbin, bie O^ürfttn SSittgenftein, lüar

mehrere 2öo(f)en !f)ier. ^aulbacf) l£)at bie junge in ganzer

i}igur unb boEem <Bä)mud gemalt. (S§ ift eine gefd)eite

unb gute O^rau, aber ha§^ etüige ^ropaganbamarfien für

ßifjt ift bod^ am (Snbe unerträglici). 3Riv ift fie in einem

fort angelegen, il^re 2o(f)ter al§ bie ^elbin eine§ 9Jlärcf)en§

3U benü^en unb foI(f)e§ 3eug! ^c^ 'i)ahe übrigen§ ein

(Engagement mit einer O^ee, bie fid) gett)af(f)en Ifjat,
i)

aber ba§ 2)ing rt)irb immer größer unb je^t ^abe iä)

feine 3eit. ^ä) fönnte fd^on nocf) fünf bi§ fed^S gefunbe

^ai)xe braud^en, um au55ufüf)ren \va§ bereit liegt.

23enbemann gel^t alfo U)al£)rfcf)einlid)ft ipieber nac^

S)üffelborf! (5§ ift nic^t anber§! ^e n)eiter einer f)er=

unterfommt, befto n)itt!ommener ift er ben großen §errn.

©eine ©teile in 2)re§ben tvxxh teiber nicf)t luieber befe^t,

fonft i)dtte id^ meinen f^reunben zugemutet, fid) für

mid^ an ben Saben 3U legen ; mir lüäre nidf)t§ lieber, al§

I)ier fort3ufommen. 9lu§gefteEt rt)irb n)enigften§ nie

tüieber etlt)a§, ftef)t alfo ju erlparten, ob nid)t nad) Um=

ftänben bie üeine ©ammlung, toenn fie fertig ift, guerft

in 2)re§ben auftritt, ßeb red^t tvotji, empfielf)l mid^

beften§ 3)einer O^rau unb fd^reib loieber einmal Seinem

t^reunb ©d)tt)inb,

aJtündien, 12. 5Rooember 1860 (an Sauernfelb)

ßieber alter ^Jreunb! '^Ülad) langer 3eit be§

©d)lt)eigen§ njar id^ nid)t tüenig erfreut, tpieber einmal

*) öermutlic^ mit ber SUieluftne.
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a«ünd)en, 12. 3ioöcmber 1860

®eine ©c^vift ^\i fef)en. ^ie 9^ei[c nacf) 3j(f)t auf3ii=

f{f)ieben, loie icf) hnxd) brängeiibe '.Urbeit ge^unuu^en

tüurbe, erleid^terte mir bie 9iacf)rid^t, bafe icf) meber 2)i(f)

nodf) |}rau 2öertf)cim[tein treffen ipürbe, c^ar fef)r. 5f<i)

tröftete mid^ auf einen iBefurf) in üöicn, aber jcM, Wo

idf) tD§ fünnte, fdjneit e§ nacf) 3iüteu uub icf) I)ätte bie

5(u§ficf)t, al§ ßiSjapfen naä) äBien 3U fommen ober im

©cf)nee ftecfen ju bleiben, ^ä) n)ei§, ba§ t)iefe 5lrbeiten

ift ein Öafter, aber gfcicf)iuof)l muf^ icf) (Sott ban!en, baB

id) nocf) fo oiel ßifer in meinen alten ,$?nocf)en ^abe,

bafj id) nid)t nadjlaffen fann, bi§ icf) ein angefangene»

(StüdE 5u (Snbe gebrad^t f)abe. ©0 f)ing id) biefen ganjen

©ommer, üom f)alben ^uni bi§ jel^t, an einer elf O^u^

f)od) nnb breiten 3^ar[tettung ber f)eil. brei l^önige.

3d) lief? meinen §üf)nert)of anfS iianb gcf)en nnb blieb

aEein in ber Stabt, meit id^ ba§ gro^e S)ing nid)t mit=

nef)men fonnte. ©enug, je^t ift e§ überftanben bi§ auf

bie le^te O^eife, ju ber man lüieber gan^ frifd) nnb an§=

geraftet fein mu^. 2)u loirft S)id) t)ielleicl)t ipunbern,

mid) an i?ird)enbilbern arbeitenb ^u benfen, ber 2^enfel

mag aber allett)eil ba§ nämlidl)e mad)en nnb unfereinem

fann e§ auc^ einmal Vergönnt fein, ha^ ^'lobelfte in bie

§anb 3U nef)men, raaS e§ gibt, ^d) f)abe mid^ ganj

reftanriert baran, einmal aüe malerifcf)en 9JZittet ju

fommanbieren, nnb e§ fd^eint, nad^ bem 23eifalf ben bie

^aä)e finbet, jiemlid) 3U gelingen. @§ ftef)t in ber

5[Raferci gan,^ anberS al§ in ben übrigen -fvünften. ®a§

^ublihun ift burd) bie bi»l)erige §anbl)abung unfrer
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III. äßeirterjo^re

^unft geh)öf)nt, einem Silbe gegenüber t)or allem eine

feieiii(f)e Sangemeile 3U empfinben, bie fi(i) in einem

nodf) tangmeiligeren §ang 3U hntifieren auggiefet. 3)en

@egenfa^ bitbet nur eine Heine 3tu§meic^ung in§ ßüfterne

unb (Semeine, ha^^ fic^ hinter ba§ SJIalenfonnen berftedt.

I^ommt einmal etma§, ha^ ben Sefd^auer irgenb inner=

liä) anregt, mie ein (Srlebni§, mu§ einer ein menig

lachen ober meinen ober fd)märmen, [0 galtet er ba§

(Ban^e für ein S)ilettantenmer!. S)a§ f)abe id) ^unbert=

mal er[af)ren. ©0 macf)t e§ mir benn and) ^yreube ju

3eigen, ba^ iä) bon ber ,^unft gerabe fo oiel berfte^e

unb nod^ etma§ mel^r al§ bie anbern (Bifpeln aud). 2)u

f)aft red)t, bie Barbarei ift im Slnjug, aufljalten fann

iä) fie nic^t, aber i)abe id) mirf) [0 longe ^a!^re nid)t irre

machen lafjen, [0 fann fie mir je^t boEenbS ge[tot)Ien

merben. @§ lf)anbelt ficf) in ber 3f31aterei noc^ um fo

biele§, ma§ bie anberen fünfte hinter [id^ l^aben, ba^

id) Iebf)aft münfd^e, nod) ^loanjig ^al^ve arbeiten 3U

fönnen, um ba§ 3!Jleinige nid^t fd^ulbig 3U bleiben, um
ßeben unb ßid^t in bie <Bad)e bringen 3U f)elfen. £)b

e§ biel ober menig ift, fümmert mid^ qax nid)i, ob man
mid^ l)od) ober niebrig fteßt, nod^ biel meniger, id) benfe

meinen ©raben fo gut au§3ufüllen al§ ein anberer, ^d)

iiaite mid) forgfältig auf ber Kenntnis ber neuen Literatur,

in musicalibus ift nid)t biel 3U Idolen unb ftaune, mie

xveit ba§ mit ber SfJlalerei au§einanber liegt. 2(tte§

ma§ id^ lefe ift an^ unferer 3eit, au§ unferer Silbung§=

ftufe entftanben, unb menn meiter gar nicl)t§ ift, fo ift
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a)iünd)cn, 12. DJoöeniber 18tJÜ

€§ i>od) in bcutfd)tT (Sprnd)c cjefcfiiiebeii. 53ei un§ (\d)t

bie .*r->ätftc braiif auä, ein S^afeiu Dur brciljuiibert vV"il)ven

311 affeftieren, bie anbere beftei^t fidf) einer fiolbfeliaeu

ßümmel^aftigfcit, bie gar feine 9iüti5 nimmt öou ber

§Lif)c ber 'iBilbinuj, auf ber luir leben, iinb entnatiünali=

fiert )inb fie aÜe. Xa^u gererfjnet ein 5iemlirf) laiigiueiLige§

l?eben, faft üf)ne attc lUnret^uncj, ba fann man )id), luenn

mau nur etlüaS leiftet, [cf)ün feine§ 0"ieiBe§ rüf)men.

5Jieine O^amilie ift ©ott fei 2)anf n)üt)Iauf unb -Tu

tpürbeft Xid) einigermaf^en luunbern, fie ^u fef)en. 5)iein

<2ü[)n iilius ift ein '-l^urfdj luie ein ii3är, ftubiert matf)e=

matifcf)e§ 3eug in ^arl§ruf) (ma§, nebenbei gefagt,

fcf)mere§ ®elb !oftet). 5Dieine iittefte Xücf)ter ift mir

gleid)fall§ über ben ^op] geUutd^fcn, obgteicf) nod) uid)t

fed;5cf)n .^üt)xe alt. Xann folgt eine luftige ^V'rfou Don

biei5ef)n iinb enblid^ ein fleine§ ®ing Don fünf ^a^i'cn.i)

2)Q§ miH aüe§' erlogen unb angezogen unb gefüttert

fein — e§ gel)t and). ^s\i 9Jlüncl)en lebt firf)'§ gut —
man wixh etma§ laubpomeran5ig, luie id) jebeBmal be=

merfen fann, ft)enn ic^ mit einem orbentlid)en SiNiener

^ufammenfomme, aber nuiu ift mit allen i3euten auf

gutem ^ufj. 53Zit bem -^xijuig, mit Solbaten, ßutl)eranern,

enblid) aud) mit ber ^^olijei unb ben ©enbarmen felbft.

^d) fomme aud) mit (Seibcl unb Sl)bel unb beuen gut

au§. Sobenftebt ift fogar ein fet)r angenel)mer 9Jianu,

unb ber {)übfd)e §el)fe: auf einen 23erliner gan5 d)av-

*) §e(cne, geboren am 28. 3Joüember 1855, feit 17. ^uni 1886

mit bem iianöjdjaft^maler Ipaiil ö. Siaoettftein üermätjlt.
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III. gKeiftetia^rc

mant. Ungefetlig gef)t e§ 3U, raoran iä) bielleii^t

felber fc^ulb bin. SSenu e§ nic^t ganj nacf) meinem

©ufto i[t, fo tue i(f) lieber gar nid^t mit. darüber

n^äre ein traurige^ ßieb ju fingen, ^e^t fei fo gut unb

übernimm bie f)er3lid)ften ©rüfee an atte ^^reunbe. äöäre

bie ftar!e ^älte nic^t eingetreten, fo loäre ic^ je^t in

Söien.

ßeb red^t mof)I, la^ S)id) mein langet ©cl^tt»ä^en

nid)t Derbrie^en unb frf)reib balb mieber 2)einem alten

t^reunb <B(i\mnb.

Dlbel^älter einer §ängelampe

3lu§ ben Stunftgctüerbltct)cn entroürfcn



IV. ^eimfc^r

0[Y^ie ein ©Ijtnfeol für ©dEituinbg ^eben in feinem legten

'^H^ ^at)X]ei)nt fielet baS ^eimlicfie is^anb^äuäd^en am

©tarnberger ©ee bor un§ unb Subtoig &ii(i)ter§ ©rinnening

an eine |)eimfaf)Tt baf)in, am 18. ^nli 1860: „^Mnc^en.

3im 23a^n!^of 3ufamnientreffen mit ©diminb. ©cf)minb l)öäj]t

liebenltoürbig, fc^Ieppte einen Iforb mit Sirnen unb Söürften,

um fie 3u ben ©einen ju bringen, lynut ixd) innig über

aEe§ an ber Sanbftra^e. 2BaIb. ©cE)öner 5lbenbl)immel.

®Iüt)enbe§ ßici)t über iBerge unb 5öucf)entt)älber. 9BaEfal^rt§=

firc^tein 3ur l)eiligen @ic^e mitten im SBalbe. ,©irt, frf)au,

i[t ba^ nit !)errli(^!' ©ifert gegen ba§ gebanfen= unb geift^-

lofc SIrbeiten. .Söann einer an ein fd)ön§ Säumle fei Sieb

unb greub l^at, fo ^eic^net er aU fein Sieb unb greub mit,

unb '§ fd^aut gan^ anber§ au§, aU toenn ein @fel frfjön ab=

firmiert.' ,3l(f) e§ gel^ört ein gar feiner, ein gar feufd^er,

guter ©inn ba^u, um ba§ Gkl^eimniS aüer ©c^önl^eit unb

aller Söunber ber 5Zatur aufjufc^Iie^en.' SBir fa'^ren über

ben ©ee bei einbred^enber ^lad^t. (5r jauc^^ert unb jobett ben

©einen 3U. O^ernes Sfobeln au§ bem SBatbe aU Slntmort.

SBic bic 5tnna unb bic 9tid^te ben ^apa umarmen unb um-

jubeln! SCßie er freunbtic^ jur etma§ ernften ^auifrau tut!

Stbenbeffen in bem föftücf) f(einen ^ol^ftübiiien, mit S^^^'
teüern unb .$?rügen auSftaffiert."

S)ie lang unb biet erfe^nte ^eimfet)r nad^ Söien aber

tDar nur bem Äünftler befdf)ieben. (5§ rt)ar, mir toiffen e§,
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IV. ^tmttf)t

fein „alter ß^rgeia", toenigfteng ein SSilb nad) 2öien ju

bringen, S)a tourbc er öor 2Beif)nad)ten 1863 „öon feiten

be§ Komitees her Stabtertceiterung eingelaben 3U fommen,

um S^iücffprad^e ju nel^men n^egen ber im neuen £)pern]^au§

au§3ufü'f)renben greifen". „51ad§ öerfc^iebenem .g)in= unb

^erreben ergab fic^ für mid^ eine auc§ öon ber ©tra^e fic^t=

bare Soggie, auszufüllen mit 33ilbern au§ ber 3ttuberflöte. .

.

^n einem Opernl^auS in SSien mu^ o!§ne aHe tJrage 5Roäart§

9lame bornan ftefien unb lieber öon allen feinen Opern

entfc^ieben bie 3aiit)erflöte, bie entfc^iebenft beuifcJie, bem

Stoff nac^ eine S5erl)errlid)ung ber SJlad^t ber 3)lufif, bem

Äoftüm nac^ biejenige, bie einen getoiffen nottoenbigen @rab

öon (5t)mbolifierung erlaubt, hiermit gloria in excelsis."

S)a§ toar alfo augleic^ eine .^eimfe^r in ba^ innerfte 3ieic^

©c^tt)inbfd)er Äunft. S)iefer erften Betonung, ba^ bie Soggia

aud) öon ber ©tra^e fi(f)tbar fei, folgt am 2. Stpril 1865 bie

öergnügte 93erbeutli(^ung: „©umma: S)a bie Silber aucf)

öon ber ©tra^e gefet)en merben, Ujerben täglich einige fünf3ig=

taufenb 3Biener öerurteilt fein, einen SBIirf auf Äunftwerfe 3U

toerfen, in benen feine ©pur öon ber l^errfdjenben ©d^toeinerei

3U finben ift, unb ba§ freut mici). 5tu(f) toirb e§ nic^t f(f)aben,

toenn gegenüber bem anmac^fenben mufifalifif)en Unfinn unb

[äöagneri] anertum ha^ 2lnben!en an SJtoäart fo oft al§ mög=

liä) aufgefrifd^t toirb." S)ie ÄartonS aur „3auberflöte"

tourben fc^on im ^af)x 1865 fertig, bie 2lu§füf)rung in gregfo

gefctia^ im ©ommer 1866 unb 1867, unbefümmert um bie

poIitifrf)en ßreigniffe: „Item, id) male brauf Io§, fo lang fic

mi(^ nid)t öom ©erüft t)erunterfd)ieten." gür ba§ go^ei^

be§ Dpernl)aufe§ l)atte ber 5Jleifter nod§ öierje^^n Äarton§ 3U

öerfc[)iebenen Opern beiaufteuern, bie il)n im Söinter 1866

in Slnfprucf) nahmen. SDajtoifdien, im ^a^x 1865, förberte

er mit tounberbar fd^öpferifcfier 5pi)antafie eine ^üKe öon ent=

3üiienben funftgetoerbtid)en ©nttoürfen, bie nocf) lieute ber ba=
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(Sinleitung

inal§ öcrfäumten 3lu6füf)rung toert toären. 2)ann fd^uf er

fein le^teä, tief ergreifenbeg, nad) Subtüig Otic^terä Söort „mit

5Ro3artifd)er (Scf)cml}cit erfüHteö" 2Bcrf, bie i5cf)Diie 5JteIu =

fine, — „ba5 roetjmütige ^lusflingeu einer großen, ^errlic^cn

^unftepoci)e".

5lo(^ im 5Uter gctcann £df)minb einen ^reunb, ber i^m

nad} feiner 2Befen5glcid){)eit fd)on lange beftimmt fein mu^te:

©buarb Wo litt. 2luönat)ni5iDeife loar e§ biefer fd)eue

Mann felbft, ber im Sc^cmbcr 1863 mit einem S3riefe bie

Sejie^^nngen begann; unb oBbatb fdjrieb er: „^n Summa:
Sc^minb ift ein 3önnbevmann." Si>ie f^crjlid) unb fro^finnig

ber 3Jialerpoet anttoortete, lefe man felbft. 6* fommt f)ier

nid^t auf äft[)eti)d)c unb literaturgefd)id)tlic^e 53ergleid)ungen

an unb bleibt barum bem ®efü()Ie be§ ßefers üorbe^alten,

bie feelifc^en ©runblagen biefer ^nxüdjtn greunbfd^aft ^u

fpüren. 93ian tDeiß, toie fc^loec e§ 9)törife anfam, aud) nur

— nad^ feinem eigenen 9Bort — in einen anberen Jlfod ju

fcf)Iüpfen, unb man begreift, ba| alle ^erfuc^e, fotooljl üon

feiten ©d£)Winb§ aU ®eibel§ unb anberer Ärofobilmitglieber,

ben fc^iDÖbifd^en 2)id§ter nad^ ^Jlünc^cn ju 3ie:^en, öergeblid)

lüaren. Umfonft fc^rieb iljm ber greunb: „5JUt i?autbad)

f)abt iä) einen langen S)i§fur§ über ©ie gel)abt. 31ebft 3Jer=

e^rung im f)öd)ften ®rabe ift er boc£) ber 9Jteinung, ha"^

^l)mn einige 9teifeluft, tt)enigften§ öon Stuttgart U^ ÜJtünd^en,

feljr ttjol^l anftetjen mürbe. Sie foüten'ö ganj ^^aben, toie Sie

toüüten. Stiü, fpeftafuIöS, in allen 2lbftufungen." 5£)afür

fam Sd^toinb, ber felbft in reiferen 3iat)ren nod) „ein red^ter

^NO^ageur" getocfen, f)äuftger ju ^törife: nad^ Stuttgart, mo

biefer aU ßiteraturprofeffor an einer ^täbd^enfdf)ule toirfte,

bann nad^ 2ord), too er rufjte unb nebenbei in einer ^afner=

tocrfftätte burd) Öraöierung öon Xongefä^en (für bie gveunbc)

feinem ^yormentrieb S3efriebigung gctoä^rte, enbtid) nad^

^lürtingcn. £er le^tc unferer S3riefe on 5)lörite, öom
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IV. §eimfef)r

3. Sejemfier 1870, ift nic^t mel^r öon ©d^toinb^ ^anh, fonbetn

tjon ber feiner ©attin gej(i)rieben. S)a§ Übel, übet ba^ ber

^elfter barin nod) mit feinem getool^nten Junior 3U fiegen

f)offt, joHte fid) nid)t me!§r Befjern, unb bie näc^fte ^aä)x\d)t,

bie ^Jlörife ert)ielt, toat bie bon ber etoigen ^eimleijr be§

3^reunbe§ am 8. Februar 1871.

Einige 3eit barauf empfing 5Jtörife (5(i)tDinb§ Sotenbilb

unb f(i)rieb ba^u bie etoig gültigen 2Borte: „3Beim erften

SBlicE barauf fc^o§ mir ba§ 2Baffer in hk 5lugen; bann

aber ging ba§ l)erbe, perfönlid) gemifc^te ®c^mer3gefü^l al§=

balb in jene anbere allgemeine, nur nod^ rein fd§5ne unb

erhabene ©mpfinbung über, bie l)ier allein 3U l^errfi^en l)at."

SITcün^en, 5. gebruar 1861 (on ©cf)äbel)

ßieber alter O^reunb! (Gratuliere Don ^ergen ju

©einer neuen SSürbe. 9[Rögen bie beiben ßttern atte

mögli(f)e 0"i^eube an bem fleinen S)ing erleben unb balb=

m5gli(f)ft eine§ bagu friegen, ha eine§ bocf) 3U Ujenig

ift. 2öie nimmt ficf) benn 2)eine ^ran al§ ©ro^mama

au§? 2öenn man benn boä) älter ujerben muB, fo gel)t'^

in einem l)in. 23ei mir ift e§ no(f) ni(f)t fo raeit, aber

tüer tüei^, it)ie'§ get)t. S)ie 5lnna, freiltd^ erft \eä)^ei)n

^al)re alt, ift ein <Stü(f gröf^er al§ iä), unb bie anbere

fd^iebt orbentlid) naä). @ott fei 2)an! finb fie je^t aüe

gefunb, nac^bem \d) faft 3lt)ei SJlonate lang ein förm=

lid)e§ (S|3ital im §au§ gel)abt l)abe, an ©rip^pen, gaft=

rif(J)en Swftänben, jerfdjlagenen (Schienbeinen u. bergl.,

fo ba^ 2öeit)nad)ten erft ^u ^t. brei ^önig gefeiert merben

fonnte.
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ÜJiündjen, 5. gebruar 1861

2Bcgen Tciner lieber bin idf) norf) am Xaqe be§

(Smpfaiu3y 3)ciucv 33riefeg 31: Tie^ gegangen. iDor allem

meint [ie, ba Xn je^t in 2)arm[tabt bift, nnuen ®a[t^

vüÜen bai'elbft gan^ angezeigt. Ten Srief ließ id) [ie

3n il)rem großen gaudio lefen nnb erl)ielt bcn crioarteten

33e|c{)eib, 5^n mörfjtei't [ie nnr [ttirf^'n ober beffer t)er=

bringen, ba luürbe fid^'§ balb geigen, tpa§ Oie(i)ten§ i[t.

^n ^2lnbetra(f)t, ha^ e» au^er -^inbern unb fatarr{)aüi'(i)en

5Jlen)(^en fa[t gar feine ^tranfen gibt, ttjäre e§ gar nic^t

fcE)led)t gebad)t einmal I)cr3nrnticf3en. 6in 33ett nnb ein

3immer l)ab id) nnb iBier gibt'ö anc^ genug! alfo aut=

gepadt. Gin gute§ ^on^ert fönnte 2)ir aud) n\d)t

fd)aben, mer iüei§, luie lang e» nod) fo bleibt. Dtir

täte e§ anc^ moljl, mirfi einmal rcrf)t au§3U|c^mätu'n,

benn id) bin nadj nnb nad) in eine faft nngejunbe Gin=

famfeit geraten, ^c^ t)ah allen 9te)>eft unb bin feljr

banfbar für gefunbe ^inber, aber „2age§ 5lrbeit, ^benb§

@ä[te" ift aud) fein fd)lec^te§ die^cpt Xa i)ahi id)'§

nid)t fo gut wie Sn in 3)einem allerliebften ^^ennbeS^

frei§. (S§ fommt red)t feiten, bafe bei mir mufi3iert

luirb. Xann ift e§ aber ber ^Jtü^e mert, felbft non

T^armftabt t^erjnreifen.

Um non meinen ?lrbeiten etma§ 3U fagen, f)abe id)

nenlid) bie t)eiligen brei ^vönige in bie ^ird)e tran§pür=

tiert nnb auf ben ^la^ fteEen laffen, für ben fie beftimmt

finb. 3m gt-in3en bin id^ mit ber äBirfung fe'^r 3ufrieben,

aber e§ fanben fid) aud^ (3ad)en, bie mit menig ''3Jlüt)e

3um 23ürteil geänbert luerben muffen, 2luf eine fo

SBriefe oon 9Ji. d. Scbroinö 11 ,„.
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IV. ^eimfc^r

grofee ®iftan5 ipirft eben mand^eS bod) anber§ al§ im

5lte(ier. ^lad) bcm ^orneüal gef)e icf) bran unb ma(i)e

ein @nbe. 3u Oftern wirb e§ ^roei ^a^re, ba^ icf) bie

erften Striif)e gemacfit ^abe. iTajroifcfjen ift bie (Samm=

lung ber „üteifebilber", n^oUon Sein tapferer (S(^ipieger=

fo{)n einiges gefe^en l^at, bi§ auf aci)tunb3tpan5ig ©tue!

angett)arf)fen. ,^ann fein, id) bringe e§ bie jur aE=

gemeinen 3tu§ftellung, bie biefe§ ^a^x in ^öln ftattlf)at,

bi§ auf fed^öunbbrei^ig, bann fonnte icf) auSfteEen.

@et)t'§ nid)t, ift'§ and) xeä)t, gar gu ftarf f)e^en mag ic^

mid^ aud) nid)t. 3« 25olf§Iiebern , Don Dr. ©euerer

gefammelt, i^abe iä) fec^§ 3eid)nungen gemacht, eine

gro^e 9lrabe§!e für bie lyxau Sie^, ge(egentlid) einer

O^eier il)xex 25jä!f)rigen ©ängerfc^aft. 9Jlef)rere 2Bod)en

t)erfd)Iang auc^ eine Überarbeitung ber ^^otograpi)ien

bon ben fieben ütaben, bef)uf§ einer gel^örigen unb \vot)U

feileren ^lu^gabe, bie f)offent(ic^ balb erfd)einen ftiirb.

50lit ber anbern bin id) nid)t fel)r eintterftanben. 2öie

frof) bin id), bafe bie (Sd)ac^ergefc^ic^te ein Gnbe f)at

unb ^ontra!tu§ unterfd)rieben ift. So alt id) bin, fann

id) bie Sauerei nid)t gett)öf)nen, ^unftfad)en al§ (Begen=

ftanb be§ 3)^äfeln§ unb Sd)ad)ern§ be^anbelt 3U fef)en.

3c5 frieg immer ba§ 3'^eber. '^ad) ^öln l^abe id) bor

mit ber 3^rau 3U reifen unb bie ßinlabung nad) %i\U

lüerpen mitgumad^en, n)oran fic^ eine fleine SDleerfa{)rt

anreif)en foHte. d)l\t ber .^irc^enarbeit f)abe id^ bann

grofee Steine Dom ^ex^^en unb xv'iü mir'§ gut gelten

laffen, roenn e§ (Sottet 2Biüe ift. ©rüfee Xod)iex unb
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SWünc^en, 3. 9coDembcr 1862

(Snfel, bie jefet bie a[(crtt)icf)tigftcn ^crfonen finb, 'i}xau,

,^inbcr, Sd)iinegeriofm itub alle J^i'i'"^'-' ii'i'^ frfjicfe

ober Ininge ©eine Sieber halb. 3)ein alter ^i^eunb 8c^tt)inb.

9Jiünd)cn, 3. 5}oocmber 1862 (an SAäbel)

ßiebfter ^rcunb! 911^5 irf) 2)einen iBrief erl}ielt, rief

id) au§: ba§ i[t ein [yrcuiib mit (Bolb mrf)t aufjuiüiegen.

^er frf)5nfte 33rief mar in ©ebanfen fertig, ein f(f)öne§

^acft Axnpferftii^e 5U|ammengebarf)t, — ba bringt ber

ixncfncf einen luevten 23etter, ber mirf) ein paar Xage

in vHnfprud) nimmt, bann mirb ber l)äu§li(^e ^rieg öon

<£(i)ubert anfgefüf)rt, bann reift meine ^nna nac^ ,^arl§=

rnt)e, fnr^, e§ ift aüe ^^Ibenb ma-:- ba, baf^ ic^ nid)t 3nm

Sd)reiben fomme. Überbieg ift ju geftel)en, ba\i ein

ipeiB ©Ott ni(f)t grunblofer 9JliBmut mic^ aller ^orre=

fponbenj abn?enbig gemacht f)at. So ftinf id) früljcr im

2c{)reiben mar, fo bin ic^ felbft mit meinen 33rübern

faum auf beni Saufenben geblieben nnb bin mit ben

merteften Ceuten ganj au^einanber gefommen. (5ine

i)a{b unfreiwillige Ungefelligfeit bringt mirf) nad) nnb

nad) 3ur Ungefelligfeit. y},d) meiß, ba^ es n\d)t gut ift,

nnb bod) meiB id) nicf)t ^u l)elfen.

^d) mar norf) im 2Sinter an einer elenben ©rippe

faft fec^§ 2Bocf)eu fampfunfäl)ig. 23i§ l)alben 3)lai I)in

maren bie ,Rompofitionen unb großen Kartons fertig

für ^reefen in ber Äird)e luni 9teid)enf)all.i) 9lu§ bem

'i „Wiit meiner t)iefigen 5lrbeit glaube icfi eine 5?ut5 aufgetnadt

ju l)aben: mit einfachen, ia ben einfad)ften Ühttcin einen reicben

'''
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IV. §eimfe^r

9[Ralen rourbe ober biegen ©ommer ni(^t§, roeil ein

©eiDÖlbe einging unb hai\ex ha^i 23erpn|en ber ßirrf)e

fic^ 5U weit f)inau§|c^ob. 9ieb[t ^e^n großen bibüfc^en

f^iguren für (Bta§malereien narf) ©laggon? — jefjn .fiom=

pofitionen für @Ia§malereien nad) Sonbon — ift im

Saufe ber 3eit bie belüuf^te Sammlung lt)rif(f)er .Silber

bis gegen tierjig angemacf)fen. 6§ l^anbelt fidE) nod)

um brei bt§ t)ter, bann ift ba§ ©an^e beifammen, unb

iä) ^ahe ben ^opf lieber frei. S)ie le^te 5lu§füf)rung

!ann bann immer lüieber öorgenommen irerben. 2Jßäre

ba§ je^t ein Unglücf, menn biefe «Sammlung nad) {yranf=

fürt !äme. 3)ie Stiftung ift bafür ha, unb bie Schlinget

faufen f(f)on feit langen S^af)i^en nic^t um einen ^reujer.

^d} bin aber bod) )e^x 3ufrieben, baB itf) bie <Bad)e untere

nommen unb feit fünf ,^\af)ren jebe freie 3eit barauf

bermenbet ^ahe, unb baute bem Ä^immel, ba^ id) bie

30^itte( baju l)ahe unb auftreiben fann, um babei au§=

3ut)alten unb bie 9^af)men gu begafjlen. ^m Slugenbtic!

erlDarte id) eine le^te (Sntfc^eibung in einer mir fei)r

n:)icf)tigen Sacf)e. 6§ !E)anbeIt firf) um bie 3)eforation

eines Saale§ in SBien. ^d) l)ahe bie Qciuberflöte t)or=

gefcf)Iagen unb ber 33auf)err ift t)on ber ^bee entjücft.

unb feierlichen ©inbrucE ^eröorjubringen. Sl [inb um bie Sirene

l^erum »erteilt bie üierjel^n Stationen be§ Äreuättieg^, neben bem

SUtare anfangenb unb auf ber anberen Seite jc^IieBenb, unb in ber

e^ornijc^e über bem SIttar bie i)I. Stei'Sinigfeit unb oier ^eilige,

fämtlid) über Sebenägröße. 2>ie Stationen QixM öon tjier f5u§

S)urd)mefier. Sllle 2BeIt ift ^ö(^ft 5ufrieben." 25. VII. 63 an Schöbe!.
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a«ünct)en, 8. 3Jooember 1863

9lber obgleich ein rocife ©ott uncüiclfad)cr ITiiüionär,

finbct er meine iieunfj be)d)eibene (l-orbernnc] ,^n l)od).

orf) I)abe nnn erfUut, id) fönnte l)erabgel)en, \v*:nn ui),

ftatt 3iuei Sommer narf) 2Bien ju gef)en, um bie Saci)en

an bie Sininb ,yt malen, fie f)ier aii'^ i?einlüaub malte,

unb man fetjte |ie ein. Die •)iänme finb berart, bafs

irfl iiou meiner ^ompüiition nirfjt eine JiQii^' Ii»eg5ulafien

nnb fanm etmaS ba5U ju macf)en braudjte, unb e§ iräre

fo mid)tig, bafj enblid) einmal etUHii? gemad)t mürbe,

mae bei un§ ,^u !Qaib$ i[t. ^hmui bie 2ad)e in Crb^

nnng fonnnt — fo mirb e§ U)al3rirf)einliif) IjerauSfommen,

baf? \d) mein ^.}(nnerl in .Uarl^rnf)e abf)ole unb über

S)avmftabt narf) -Spaufe reife, ^d) l^abe boc^ feine fRul)e,

bi§ ic^ mieber einmal bei 2)ir mar.

'Die fleine Dper lum ©tijnbert t)at inid) gan^ glüct^

lid) gemad)t. 2iNeld)e einfädle uufd)nlbige 3"^eube eine

fd)öne -))lui\l ju mad)en, unb meld^ ein Oieic^tum Don

Talent nnb ^nftinft für baö !Dramatiid)e. lUit einiger

(Sriat)rung märe er l)inter 3iieber nidjt ,^nrücfgeblieben.

ßeb red)t yoo^, alter ^i-'^n'^'^r empfiel)l mid) Deiner

5rau unb aüen ^^reunben nnb behalte lieb Deinen alten

©d^minb.

9??ünc^en, 8. 9?ooember 1863 (an ©cl)äbcl)

lieber O^reunb! 3d) unirbe unfrer guten ^y^-au Die^

unb Dir |et)r luiredjt tun, menn id) l)inget)en motlte

unb fragen, ob fie aud) eine fo freunblid)e ^itu^,^eid)uimg

,^u fdjäljen miffe ober nic^t. Debijiere Du brauf lo»
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IV. §eim!e^r

unb fei berfid^ert, ba^ fie fidE) atlerf(f)ön[ten§ bebanfen

unb tf)re größte ^reube brau f)aben iptrb. <Bie ift bie

O^rau (So)3^ie 2)ie5, f. b. .^ammerfängevin, welrfieS bie

aflerf)ö(f)fte it)rer Söürben ift, nebenbei ift fie öof=,

€)pern= unb ßapettfängerin unb geborene öartmann,

n?ot)nt ^romenabepta^. Xu fottteft nid)t glauben, ba^

bie trefflid^e O^rau, na(i)bem fie bor ^mei ^af)ren if)re

fünfunbgnjan^igfte 3at)re§feier beftanben, je^t noc^ immer

größere Partien übernimmt unh immer fdjöner fingt.

3ammerf(f)abe, haf^ 5)u ju bem 9Jlufi!feft ni(f)t gefommen

bift — S)u f)ätteft Seinen O^ren nicf)t getraut, ma§ bie

O^rau leiften !ann, unb e§ ftef)t überl)aupt baf)in, ob fo

ein DrcEjefter unb 6t)or jemal§ n)ieber jufammenfommt.

2)a3u bie SSirtuofenleiftungen, bie id) eigentlich nic^t

au§ftet)en fann, aber eine ©eige mie ^oacfiim, ba iadjt

einem ha§ ^erj im ßeibe. 2)u mu^t 2)ir einen bor=

ftetten, ber atte bi§^?araten ©eigenfünfte, namentticE) bie

ber 2)oppetgriffe, ober beffer be§ gmei^ unb breiftimmigen

(Spiels, in ber f)öc^ften OteinlE)eit befi^t unb t)on ha

au§ ein t)oEe§ ^erj unb baS^ feinfte 23erftänbni§ in§

O^etb fü^rt. ^l)v müfet bodE) nic^t gar fo 3lngft t)aben

bor bem bi^l ^Uma in 5L)Hinc^en. 23on ber ganzen

mufifalifc^en ©inmanberung , unb bie ^ai nidjt übet

gejec^t mitunter, ift fein SDlenfc^ franf gemorben.

ßac^ner ift ein raenig älter geworben, birigiert aber

immer nod) bem 3)eij;l ein €)i)x loeg. 3u meiner großen

O^reube finben feine neueften 5trbeiten — ©uiten —
immer me^r ^tnerfennung. Xu fottteft fc^on einmat
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ÜJiündjen, 8. 5ioDember 1863

fommen, um [eine ßeben5ge|(i)i(i)te 311 |et)cn, t)on mir

ge3eid)net.

33üu mir i[t rcenig 311 f(f)reibeu. 2}on ber Äirci^en=

arbeit Lnii id) rerf)t müb narf) -S^auc- iiefommcu imb

l)abe icitbem nid^ty gemad^t ale füuf alt= uub fünf neu=

teftamentlic^e A^ompofitionen für ein gemaltes Jenfter

in eine neue -fördje in Bonbon unb ein paar fleine

i^ilbdicn für bie bemuf^te Iiirifd)e Sammlung — ec-

loerben grabe auc^ t'icr3ig fein, '^m ßauf be& äöinter»

mirb fie gan3 fertig luerben. 6§ gibt immer ma» 3U

feilen bran.

dlad) ber 5tnna if)rer Äpod)3eit miü id) bann bie

3aubcrfl5te anfangen.

SJieine lyvan ift nad^ bem 3ii)eiten $8efud) bon ^ar(§=

hab n)eniglten§ mieber fo lueit, bafj fie mieber ^inlänglid)

effen fann, lucnn aud) mit einiger 5tu§ma^l. SJlein

Hermann ift non ber .i^arlsrufjer vSd)ule 3urüd uub

bleibt ein ^ai:)x 3U ^au§, um nod) einen ^ngenieurfurS

3U fid) 3u net)men. @§ freut mid^ für 2)id^, bafj Deine

5Buben orbentlid) ipeiter madjen. 3Dlan foüt'ö nid)t

glauben, mie bas t)orn)ärt§ gel)t. 23on ber Jrau Xod)ter

fdt)rcibft 3)u gar nid)tg. ©inb ^inber ba? quanti?

2!ie 'iyvau Siebert mirb fdl)on einmal nad) 2^armftabt

l^inüber fommen. ^ommft Du aber el)er nad^ 3^rant=

fürt, fo molint fie(Srofeer.'pirfdl)grabenrefp. ©olbcne 5eber=

gaffe Dir. 11 iiber ^wei Stiegen. 2iet)ft Xu benn

unfern alten 5^"ennb 09na3 nid)t, ber in 3"i^cii^ff"^t

^apellmeifter ift?
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IV. ^eimfel^r

5llfo mit ber O^rau ©iej t)orit)Qrt§ gemarf)!, mUfl

5)u if)r burd^ mi(f) fcfireibeu, [tef)e ju 2)ien[ten, (lmpfief)t

micf) fcl)öniten§ an O^rau, O^amiüe unb aße O^reunbe unb

bef)atte lieb 2)einen alten ^^reunb (2d^tt)inb.

9Künd)en, 17. Sejember 1863 (an 9!JJörtIe)

§D(f)t)ere{)rter §err! (2o mu^ e§ mir get)en. 2öenn

mir je tt)a§ eine redete O^reube gemad^t f)ätte, fo xoäx e§,

3^nen, bem icf) fo öiele fd)öne «Stunben banfe, eine

üeine O^reube 3U maä)en, fo get)t'§ niii)t. 2)a§ icf) ^t)x

unöergleid^lid^eS @ebicf)t9 immer mieber gelefen, ba§

mir bie garte, txantiiä)e, finnige @rierf)in ganj an§ ^erj

gemad^fen ift, fönnen Sie fid^ benfen. Safe e§ an unb

für fid^ fein üble§ 23ilbcf)en wäre, ein fo (ieblid^e§ SBefen

am ^u^tifd^, aurf) mit bem 5tu§bru(f einer allgemeinen

29angigfeit ^inguftetten, ba§ ift fein Stt'eifel, unb loenn

3f)nen bamit gebient ift, mit! idf) mirf) gleirf) mit allem

(Sifer bran mad£)en. 2tber e§ tt)irb au§ bem 33ilbe nie

3U lefen fein, maS in 5^rem ©ebid^te gefdE)rieben ftef)t.

@anä abgefet)en Don bem fleinen fjormat, ba§ foIdf)e

äufeerfte 5einf)eiten im 3lu§brud£ fo gut al§ unmöglidE)

mad)t, f)alte irf) e§ für unmögUrf), ba§ Unf)eim(i(i)e, ba§

fie in if)rem 5Xuge bemerft, unb xt}x (Stufen barüber

3ugleid^ fidE)tbar gu marf)en. 2ödre e§ ein weniger 3arte§

unb unberüt)rbare§ S)ing, fo ipäre id^ balb fertig: idf)

l^ielte mirf) an ba§ ^öd)ft fid)tbare <2pridf)n)ort „2)er

JJob f(i)aut if)r über bie 5ici)fel." ^ber fagen Sie felbft,

*) (Srinna an Sopp^o.
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3Künd)en, 17. 2)ejembcr 1863

ob ha§ mä)t uncrträgücf) plump unb grob ijt gegen

^i)X ©ebid)t. (i'i? i[t aber nirf^t aiiber§. <2o gut e§

@ebi(i)te gibt, benen mau fdjabcu un'irbe, uienu man [ie

in 9JJul"if iclü, fo gibt e§ (3)ebii-bte, bic fo fein jiub, bafs

fid) ein 5L)ialer [idjerlid) blamiert, wenn er meint, ber=

gleid)eu §aud)e bon (ämpfinbungen liefen fid) fidjtbar

mad)en. i^aben ©ie benn gar uid)ty, loo irgenb etloag

t)or fid) ge£)t? feien e§ fo fotoffate 2)inge, tnie fie „ber

fid)cre 9Jiann" nerrid)tet, ober fo einfad)C unb f)eilige

lüie bie fd)öne 2^orotf)ea. ^)

Übrigen« menn 3^nen Dielleic^t ber 3eitfd)rift

[„3'i-el)a"l gegenüber ober fonft au-j einem ©runbe

bamit gebient ift, fo roerbe id) mid) nid)t lange gieren.

3o gut a(§ ein anberer mad) ici^'ö and), aber id) mödjte

in ;^jf)reu 9tugen nid)t al§ ein ^afenfu^ erfd)einen, ber

fid) etUHi einbilbete, ba n)a§ 9ied^te§ ju leiften, too man

bod) luiffen muB, bafe e§ md)t gef)t. (5ntfd)eiben Sie

alfo nad) ©utbünfen, 3t)ncn julieb tut man aud^

einmal ba§ ^teinfte.

2)a id) je^t bod) einmal ba§ 9ied)t t)abe, an (Sie 3U

f(^reiben, t)erel)rter ^err, fo frage id) aud) an, ob e§

benn gar nid)t benfbar ift, Sie einmal nad) 5!Jlünd)en

3U perfnabieren. 3d) iueifj, ha^ Sie fid) für meine

5lrbeiten ein menig intereffieren, unb e§ iräre für mid)

oon fet)r großem 2Bert, gerabe 3!^nen ein neue» 2Berf

t)or3ureiten, beuor irir e§ in bie 2öelt l)inau§fd)irfen.

(ä§ finb gegen fierjig h)rifd)e ^^ilber, bie etioa unter

') in (Srjengel 3Kid)aelS %t\>ix.
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IV. §eimfe^r

bem SSegriff „Üleifebitber" ein 3uiammengef)önge§ ©anje

bilben. 2Benn <2ie mit einer Ieibü(f)en Verberge, einem

beicf)eibenen Xifcf) unb einem @Ia§ Söier fid^ befrf)eiben

moüen, fo Ratten ©ie ni(f)t§ 3U tun, a(§ in Stuttgart

ein= unb in Tlünä)m au§3u[teigen, ba§ übrige raürbe

id) beforgen. ^c^ mQcf)e mir aber menig Hoffnung. 5ln

bem guten ^^eöner f)abe id) midE) f)atbtot gebettelt unb

if)n nid^t Dom ^^tedf riif)ren fönnen, unb man fagt ^l^nen

auä) nad), ©ie feien über bie 5!)Za§en an|ä[fig. .:3eben=

faUg aber lt)irb mirf) bie erfte ^l^nung be§ 3^rüf)jal^r§ nacf)

3^ran!furt treiben, wo eine 2o(f)ter Don mir oerfieiratet

ift, unb ha Werbe id) mid) n\d)t abtoeifen laffen, Sie ein

paar Stunben mit meiner unf)eiligen @egenn)art3u plagen.

23itte alfo, über mid^ 3U biSponieren, imb berbleibe

mit ber aufrid^tigften 23ere!^rung 3£)r ergebenfter SdE)roinb.

9Jieber»$öcfing, 21. September 1864 (an SKörite)

(Se^r 'oexei)xtex ^err unb O^reunb! ^d) bin abwed)=

felnb in ber ©tabt unb auf bem ßanbe; fo fömmt e§,

ba^ id^ eine ^nfenbung fpäter erf)alte, unb arbeite an

3rt)ei (Sacf)en 3ugteirf), mit bem größten @ifer; baf)er

fömmt e§, ba'^ id) mit 23rieff(f)reiben getüaltig 3urüc!=

bleibe, ja naf)e baran bin, Sanfrott 3U madjen.

^d) bin ^f)nen Oon §er3en banfbar, ba^ Sie bei

23erfenbung bes SlnafreonO ein midj gebadet f)aben;

i)abe mxd) aud) gteirf) baran gemadE)t, ii^n 3U lefen, njorin

id) aud) bi§ 3U ben 5lnafreontici§ gelangt bin. ^d) raitt

1) 3tna!reon unb bie jog. Stnafteontifc^en Sieber 1864.
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Sßieber-^'öcfing, 21. ©eptember 1864

^f)nen mir aufricf)titi qefte^cn, bafe mirf) '^ijxe S^orvebe

iiüd) mef)r antjt\^LHjcn f)at oly bic trcffliif)e itbcvietunu^

ber ©ebid^te. (SvftenS ftauiic id), Uuic^ Sie für ein

gelehrter §erv [inb. Siut-'iteuö badete irf) : au ben %na--

freonteen ift c§ ]o ]d)ön, lüie Sie bcmcrfeu, bafj alle»

erlebt ift, bie 2ori unb (2opl)ert iiub iUiirl Uüu i?eybo§

unb 6^io§, nirgenbS luirb eine üor taufenb ^a^ren eiti=

balfamierte ^tgliptierin befuugen, unb fd)lieBtid) bad)te

id): e§ (ebe Xeutfttlaub, ba§ alte, geleierte, tu'rfeffene

S)eutfd)lanb, haz^ nie zugreifen fann unb iDenu man

if)m'§ uni§ SOIauI fd)miert. 9lel)men Sie mir'§ nid)t

übel, aber e§ lüirb (äiuem fd)liinni, lueiui ein 'DJtann

uiie Sie 3eit l)at ju überfeljen, unb boÜenbi? eine Ilber^

fe^ung nebft 3"bel)ör für ben Srucf [)er,^urid)ten. ilVniu

uuv biefe 5lrbeit ein ein3ige§ G5ebid)t t>on ^si)nen foftet,

fo ift ber gan^^e 5lnafreou ,^u teuer be5a^lt. ^d) trofte

mid) bamit, ba|3 etma bie 2?efc^äftigung mit ben eilten

Sie ju ber unuergleid)lid)en „(Srinna" lieranla^t t)at.

Sagen Sie felber, ob ein fo fdjünec- ©ebidjt im 'iHna^

freon fte()t'? 3d) gtaube eS nid)t. 2)od) genug Don

Sad)en, bie id) t)ielleid)t nic^t lierftef)e unb bei benen

id) fon einer nid)t geringen il^ut beeinflnf^t bin, bie id)

nici^t lü^f^ uierben fann, über ben Sd)aben, ben ber gan^

unberechtigte äJor^ug ber 5lntife mit allen feinen folgen

in unfrer ^unft angerid)tet ()at unb noc^ anrid)tet. G§

ift beiläufig eb en fo biel a\§ feiner3eit bie Unterbrüdung

ber beutfd)en Sprad)e burd) bie lateinifd)e.

3m [yrül)jal)r \:)abe id) meine ^}ieife ^u meiner Xoc^ter
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IV. ^timUi)x

nad) ^ranffurt glüdlicf) fo eingericf)tet, ba§ micf) mein

2©eg über Stuttgart brarf)te, iinb fd)on barf)te icf), e§

tpürbe mir mein fe^nli(i)er 2Gßunf(^ gelüätjrt merben, ©ie

3U fef)en. ^(^ wax aber t)on ben ungä^Iigen 23efu(f)en

in ^ronffurt unb ^aii§rut) fo auf bem ^unb, ja bei=

naf)e franf, ha^, al§ man mir nod) fagte, e§ fei inegen

obiraltenbem ^ferbemarft n)of)l frfjmer, ein Unterfommen

3U finben, id) in @otte§namen n)eiterfuf)r, midf) getröftenb,

aufgefd^oben fei nid£)t aufge{)oben. 3f)nen gegenüber,

ber öon feinem ^au§ gar nid^t «wegzubringen ift, fann

ic^ aud^ geltenb mad^en, ba^ idf) n}o!£)I raegjubringen

bin, aber nadf) ein paar 2[öod)en 5lbn)efenf)eit mit @e=

malt nacf) §au§ Verlange. 2)er 29udf)^änb(er, ben Sie

mir 3ugefdC)idt f)aben, ift ein ^uriofum. Um 3{)rer

(Smpfef)limg ß^re 3U machen, lie^ idf) mid^^ auf einen

ganj frf)äbigen §anbel mit if)m ein, glüdlirf)ertt)eife mit

bem 23orbei()aIt ben id^ immer marf)e: ha ift bie <Bad)',

ba ift ba§i (Selb. @§ fam aber nid)t§, unb ebenfo bei

i}reunben, bie i^m bie 'Baä)e gegeben f)aben. ^ä) fann

alfo nid)t§ bafür, menn er über mid) frf)impft.

^reunb (Sd^er3er f)abe id^ gefpro(f)en imb bei mir

auf bem Atelier gehabt. 2öie Sie wobil beuten, mar

t)on 3f)nen biet bie ^ebe.

ßeben Sie redE)t n)of)l, entfc^utbigen Sie mein un^u^

fammen^ängenbe§ ©efabel unb feien Sie meinet beften

S)anfe§ unb größten 23erel)rung für immer t)erfidf)ert.

5f)r ergebenfter S)iener unb O'^-eunb 9)1. t>. Sdf)minb.

1) Otto Sd)er5er, 3[Wufifer.
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ajiünc^cn, 2. 3Joüember 1864

9J?ünd)en, 2. 5?oDember 1864 (an i>ä^nel)

LUebcr 5'^"cuub! (S'5 freut mid), eine 2}eraulai]ung

,^u f)aben, an Xid) 511 fd)vcibeii. (fv unrb i'id) Xix mit

biei'em iörief ein junger 9Jiann lunftellen, bor nad)

©reisben reift, luu in 2)eineni ^Itetier — nicf)t ''^Ifabemie —
anjufonimeu unb rva§ dicd)k^ 5U lernen. @ö ift ber

i3ot)n bey (ir^cjief^erS 3DiiIler, ber bie t)iefige Gr5c3ieBerei

feinerjeit leiten lüirb unb UHi£)renb feine§ 23ater§ langer

^ran!f)eit fd^on mit @{)ren gefüf)rt 'i)at. (5§ ift ^u loben,

boB er einen Srang nad) 23i(bf)auerei f)at, aud) ber

(Bad)e id)on mit gutem Grfulg an ber 5ttabemie ficf)

gemibmet t)at. Safj er jettt an bie re(i)te (BdE)miebe

ge()t, ift größtenteils mein ©ebanfe unb ift baf)er nirfjt

met)x aly billig, ba\^ id) 1)ir ben jungen 9Jiann unb

fein ''^(ntiegen mit allem (Semid^t, ba§ meine märmfte

ßmpfel)lung bei ^ir f)aben fann, an§ .f)er5 lege. (5§

ift ein aufgelr>e(fter unb bralier ä3urfrf)e, ber -Dir in

feinem lyaüc <£d)anbe mad)t, bafür fann \d) einftet)en.

Soll irf) einen 'Öeridjt über unfere ^unftunrtfrf)aft

macl)en ? Xa fie^t'§ gut an^. ^sd) bin aber fct)on lange

fo gefdl)eit unb fümmere mid) nicl)t barum, unb fo glücf=

lid), ba^ id) mit gar feinem ^t^^en in ba§ fd^öne (San^e

berflod^ten bin. 5JZeine 33eftrebungen gelten je^t bem

2."i>iener Cpernf)au§, n)o id) Ijoffe, bafs :iBerfe Hon Xix

iint mir nebeneinanber ftel)en merben.

2Benn ba§ 3Bctter gut ift unb bie S^i^ Itingt, fo

ftef)en meine (Sebanfen fef)r barnacf), Don 2Bien, mo ic^

in ndcf^fter 3t'it ,^u tun ^abe, über 2)re§ben nad) Öau5
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IV. |>eiinfe^r

3U reifen, ^rf) tt)ürbe 2)ir ein fRenbegDouS in ber (Saterie

geben. S)ie ^ompofitionen für Sjßien £)ätte irf) bei mir.

ß^orneliuS l^aft ®u ipot)! gefef)en? ^ür 81 ^al^re

ift er noc^ beft)unberung§n)ürbig frifjf). 2Jiöge er nod^

lange leben.

Oaß 2)ir alfo meinen jungen ^reunb be[ten§ emp=

foI}Icn fein, unb fann iä) fommen, fo f)offe icf), treffe

id) bei S)ir biefelbe alte ^reunbfd^aft, mit ber id^ bin

Sein alter (Sd)lt)inb.

ajiündjen, 16. Februar 1865 (an mötih)

©ef)r berel)rter §err unb O^reunb ! ^(^ befinb'e mid^

feit ad^t Sagen in einer unfreitüitligen, aber ganj be=

l^aglid^en 25afan5. @ine 23erfältung, bie id) mir 5U=

gejogen unb bie au§fal), al§ n)oIlte fie eine nieber=

träd)tige ©rippe tDerben, l^at fid) burd) 3u^aufebleiben

unb 2öarml)alten in einen f)armlofen Sdjnupfen auf=

gelöft, unb id) i^abe ben Profit bat)on, au§ bem t)er=

n)ünfdf)ten Sagmerf l^erau§gefommten ju fein, ©tubien

3U geid^nen, bie id) nid)t red)t fel)e, unb mit grau§tid^er

,^o^le gu jeic^nen, Don ber man gang fc^ioarj mirb, gu

änbern, ju feilen, unb mid^ gu ärgern, furg, n)a§ man

in biefem Öeben ^arton3eid^nen Ijeißt. 2)iefe§ t)er=

teufelte @efdl)äft treibe id) je^t im britten 2)lonat, unb

frol), ba^ mid) ha^ ©d)idfal ein njenig gur diul)e gefegt

l)at, fo l)abe id) bod) 3eit ein3ufel)en, ba§ id) midt) be=

reit§ gang bumm gearbeitet i)abe unb eine fleine 5lb=

n:)ed)flung ba§ 23efte fein toirb, wa§> id) mir antun

174



ajiünc^en, 16. Jebruar 1865

fann. Sie roaren fo freunblirf), e§ eine 3nfpii"Qtion 31t

nennen, einmal bcr „3flutierflötc " ^u Seib ju gcl)en,

aber id) tjahe flcnuij an bcr ^nfpiration; xd) bin f)alb

erfoffen in ber onfpii"£itiün, ha§ 3)ing nimmt fein (änbe

unb ift immer nid)t ]d)'im genng — alfo laffen luir'S

ein njenig rut)en, ba borf) ha-^ £d)ir»ierig[te übernuuiben

ift, unb benfen ipir baran, ba§ Seben n^ieber ein menig

aufjupu^en unb neue [yreube in bie 2öirt]d)aft ju bringen,

ilöenn ein 5(cfer fo unb fo biet ^^eufelSjeug hergegeben

f)at, um 3^rucf)t ju tragen, fo mufe er eben fo unb fo

tiiel Teufelszeug — bie djemifc^en ^lluäbrüdc finb nid)t

ju mcrfcn — lüieber jurücfbefommen, fonft f)at ha§

{Jrud)ttragen ein @nbe. Gbenfo menn unfereiner fo

unb fo niel 2?crnunft f)ergcgeben, mufj loieber fo unb

fo t)iel isernunft nadigetjcijt merben, fonft madjt man

bumme§ 3eug- ^itte fid) atfo ju erinnern, ba§ bei

unferm fröt)lid)cn 5Beifammenfein ©ie, mein t)eref)rter

O^reunb, ba§ ';?(nfinnen, fid) einmal nad) 9Jlünd)en 3U

bringen, nid)t gan^ üon ber ."panb geluiefen t)aben. ^c^

melbe mid) beizeiten unb fage 3^"en Qona befd)eibent=

lid), ba^ \ä) für Oftern meine ©ebanfen in biefer 'iRid)-

tunq fleißig fpazieren getjen laffe. Sie n^erben O^^^'i^n

^aben, merben l)ier mit i^ird)enmufif regatiert loie nir=

genb», erleben am ^atmfonntag ein Konzert, unb lpa§

mid) betrifft, l)offe id), ^i)nen fomot)l „3QuberfIöte" al§

„Sfteifebitbcr" fertig t)orfnf)ren ju tonnen, — 5meiunb=

fiebzig ücummcrn. 2i'aS meinen Sie? Sie l)aben mand)en

bratien ^erl t)ier jum 3"i-ei"^be — id) i^abe fd)on an
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IV. £)eim!el)r

bem (S^3ei§3ettel gearbeitet, toenn ©ie ein '^u^enh ju

Xi)d) laben tüollen. 2)er grimmige <Bä)ex^ev pflegt um
Cftern aud^ ^ier ju fein. Safjen Sie [icf) etmaS 3u=

reben. 2Bat)ricE)einlicl) fel)e ic^ ©ie no(f) t)orl)er, benn

bie fyrau 2^od)ter tüirb näcEiften 5Dlonat in bie 3Bo(i)en

fommen. 3[t e§ ein 23ub, fotl xd) ©ebatter ftel)n, ift

e§ ein 5DZäbel, reife iii) jebenfoß§ l)in, beffen 23efannt=

fd^aft 3U ma(f)en. ©ie entgel)en mir alfo bocf) m(f)t.

^e^t leben Sie redjt rt)ol)l, öerel)rter O^reunb, empfel)len

(Sie mid^ ber fyi^au @emal)lin unb ben fleinen %bä)tevln,

t)on benen Sie eine§ mitbringen füllten, ^ä) ^abe aud)

ein neunjähriges Sing im §au§. 3^r gans ergebenfter

3)1. t). Scl)it)inb.

^ünc^en, 7. Januar 1866 (an 9Jiöcife)

§od)berel)rter fyreunb! iEßenn ba§ neue Ssa^i-" "irf)t

bagu ba märe, um bei feinen O^reunben mieber angu:

Hopfen, fo fönnte e§ mir eigentlitf) geftol)len merben.

^{j^ l)abe ber neuen 3al)re fd^on fo t)iele auf bem 23udfet

unb fie fangen an fo fd^neE ju tjerlaufen, ba^ bereu

Sd^lu^, t)on mir au§, immer ju fd^neE !ommt. 3tem

aber e§ ift fo, unb feien mir frol), ba§ mir gefunb unb

tätig mieber fo lang au§gel^alten l)aben.

3m September fdf)rieb ic^ ^i^nen unb mar t»eran=

laBt ab^ureifen, unb jmar bireft nact) ßeipjig. S)ort

mad)te irf) fc^led£)te @efrf)äfte; benn mein 9-)Zäcen, ftatt

einigermaßen an^uerfennen, mit meldE)em (Sifer ic^ mid)

feinen 3lufträgen Eingegeben, legte fidf) auf» 3tt)eifeln
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ajfüudjen, 7. Januar 1866

unb Britein, tnn§ irf) bodf) cicientliifi nidf)t inel)!- {.]eU)o()nt

bin, fo ba|j xd) ii)\n (imb baö ,',11 meinem •'peile) erfläite,

lüiv lüüüten bic gaii.^e <3arf)e gut fein (offen. 3» meiner

großen 3"i-"cube madjte irf) bie 33efauntfd3aft be^ alten

^JJinfifuo ,*pauptmaun, hcn in bey alten Sebafttan !:i3arf)

;il^ül)nnng mit einer Ueben§tt)ürbig[ten Jamilie 5U feljen

eine [yi'ciibe für§ ßeben ift. dlad) ^Berlin ^u nnferm

alten ©Omelind ,]n geljen, mar mir nirfjt gegönnt; benn

ein Unlüol)l]ein, ba§ auf ber Steife be§ 2enfet§ ift, jagte

mirf) in einer S^arfitreife ^u meiner Xod^ter, luo iä) mirf)

mieber l)erfteUte uub einen Xaq um ben anbern liegen

blieb, fü ba^ für (Stuttgart bie 3cit berfäumt iDar. 3"

§aufe angefommen, fanb id) Sf^ren freunblic^en !örief.

— 23erfäumt mar'S! 3rf) nmrf)te mirf) an eine yirbcit,

bie irf) bor meiner Vlbreife frf)on in ©ang gebrarf)t

l)atte, eine 9ieil)e uon Werätfrfjaften. ©Riegel, lU)ren,

Sintenjeuge unb bergl., gegen ferf)3ig ©tücE. ©ie n^aren

fertig unb irf) mar mieber baran, 5U ^!l)nen 3U fat)ren,

als mir bic \Unhinft eiue§ öfterreirf)ifrf)en i^ofratS an--

gefünbigt mürbe, unb ,^mar beffen, ber bie 2l)eater^''iln=

gelegen!l)eit beforgt. Gr fam an unb irf) übernat)m bie

Öerftelluug bon bier^eijn 5Bilbern für ha^ 3^ot)er. Sa
l)ieB e§ benn gleirf) nieberfii^Mi unb tapfer arbeiten, ma§

and) gan,^ gut gelang. %\n 11. Siouember mar ber

^ontraft gemarf)t, am 6. 3)e,^ember reifte id) narf) 2iNien

unb am 1). legte irf) bie gan.^e ('oefrf)irf)te bem Av'aifer

üor. (5ütt fei 5^anf, lief allcS gut ab; f)5rf)ften Ort«,

bei SJlinifter, Jvomitee — unb allen ^Vvennben. i>Lir

lörieff üon SOI. u. Sd)iuinb 12
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IV. ^timltift

2ßeif)nacf)ten tarn iä) ^uxüd itnb feitbem ift eine 2Birt=

fcE)aft mit ^nftalten iinb 5Brief[d)reiben, ba§ lä) erft

t)eute bagu fomme, 3{)"en bie @e[c£)iff)te meiner ^xx^

fat)rten, mein ßeibmefen über ben nerfäumten $Be[ucf)

unb meine guten 2Öüni(i)e für Sf)r unb ber Sangen

3Sof)Iergef)en in meinem lef)rrei(f)en unb berül()mten

5Brief[ti( 3U unterbreiten. Dl)ne Don 3eit 3U S'^it einen

33rief bon Sf)nen ju befommen, f)a[te ii^ für ein fet)r

3urü(fgefommene§ unb berarmteS ßeben, unb mir jagen

3U müfjen, ba^ ©ie ni(i)t§ mef)r Don mir n)ifien motten,

f)ie^e füDiel — e§ mirb aber nidjt [0 fein. Sie merben

mir mieber einmal f(i)reiben unb menn ber ärgfte 2rat](i)

borbei ift, merben mir un§ auc^ mieberfef)en. §eute 1:)ahe

iä) auä) bie ^arton§ für bie neue 5lrbeit angefangen,

unb fütt fo ein fro{)er Sag mit bem freunblic{)ften @ru§

an Sie unb bie Sl)rigen fcf)tie^en. 3f)r aufriif)tigft er=

gebener 9Jl. u. Sc{)n)inb.

9Jaind)en, 6. Wäx^ 1866 (an Saiiernfelb)

ß. ^.! ®a§ ift freilief) eine traurige ^ad)xid}t^)

^ä) l)abe auä) 3ufel)en muffen, mie mir ein ^inb ge=

ftorben ift, ein fleine§ 2)ing, ba§> noä) ni(f)t reben

tonnte, e§ ftarb an feinem erften ©eburtgtag unb id)

fann e§ f)eute nod) nid)t Dergeffen. @inen ermac^fenen

<5o{)n i)ahe id) aud) unb mar beforgt um fein Seben,

*) ®§ t)anbelt fic!^ um bie 9Jad)rid)t öon bcm Unglüd bc§ §aufel

SBert^eimftein, iDorüber ®d}iüinb am 9. gebruar 1867 (©eite 191)

9M{)ereä berichtet.
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ÜJiünctjen, 6. mäx^ 1866

baf)ev lueij^ id), bafe bic Ü^ebenSavt t)om ,^mei[rf)ncibitien

Siijiücrt iiii+)t uiiK- iQaav übcitvicbcu i[t.

2)ev ainie 'JJiaim, ber feine i^xau iai)velaiu] loiboii

lieljt, RIO bev nod) beu gerincjfteu SBibevftanb gegen fo

einen (2rf)lag anftrciben foÜ, ba» meifj bev .S^inuuel!

nnb bie arme gnte ^yran, [ie bax'i gelüiB glauben, lueun

irf) i^r n>a§ abnel^inen fönnte Don if)rem S^innuer, id)

univbe nüd) uid)t be[iunen. (2d)veiben luerbe id) il)v

nid)t, nnb e» tut mir leib genug, ba^ \d) üor ganj

fnr3em an fie gefdjricben Ijabe, nnb ^mar über ben

guten Avarl in einer Ji>eile, bie if)r je^t nur rvei) tun

fann. @§ fönnte fein, ba^ ber 23rief erft am ®ien§tag

gefommen ift nnb nod) IPO l)erumliegt. ^ä) l^abe nid)t

mel)r anberö gebad)t, al§ ha^ e§ fid) um einen tiid)=

tigen 9}lann l)anbelt unb l)abe oft ha§ leere ^innner

meine§ (Sol)n& brauf angefel}en, ba^ e§ ben guten

23urfd)en gan3 gut bel)erbergen fönnte, ipenn er l)ätte

bei nn^> lüaS lernen luollen. .^ätte it)m and) nid)t ge=

fdjabet, fii^ ba^ gar gute t'eben ein wenig ab5ngen)öl)nen.

2Sa§ 2)u Dom ''Xnfl)ören be§ 3"bil)ibuum§ fagft,

ba§ ginge mir gerabe nod) ab. @ö ift mir mein 2eh--

tag nid)t eingefallen, baran 5U ^meifeln. 3Bie ober loo,

ba§ mad)t mir feine Sorgen. Sollten loir mirtlid)

unfern alten 2d)ubert nidjt meljr fel)en unb fo oiele

[yreuube, unb füllten feine guten Sage bereitet fein für

fo oiele, bic il)r ganje» fieben in dual unb ßranfl)eit

3nbringen? 'iyüx bie arme ^L^fepljiue, bie immer franf

ift unb jeljt nod) fo loa» au§l)alten muf^! Xa§ wäre

''*
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IV. ^eimte^r

f)art. SSenu bie 2öert^eimftein foroeit ftnb, bafe man
it)nen fo maS fageu mag, jo fag ifjnen, ba^, ipeun wir

in äöien ftnb, mir atte§ aufbieten tüerben, üjnen über

eine ©tunbe rcegjnfjdfen, meine i^xau, bie 5Dlarie nnb

id). S)ie O^rau ift im ^JUigenblicf in ^ranffurt nnb

^arI§rulE)e, ic^ f)obe ii)r gleich gefd)neben.

3(^ ^abe aud) traurige Sage mit einem alten O^renub,

beffen [yrau im ärgften 2t)pf)u§ jtDifcIjen i^^ben uub

«Sterben liegt, unb wo man nidjt ipei^, ob nirf)t 2Jßa^n=

finn and) mit im ©piet ift. (£inb ba^' aUe?- (Sachen!

Ceb red)t \voi)i unb grü^e bie 3Bert§eimftein taufenb=

mal Don mir. 2)ie arme Sprangt ^) mu^ aiiä) fd)on 'foId)c

S)inge erfal^ren! S)u wirft i£)nen getoi^ auf atte Steife

beiftef)cn, id) inei^, 2)u fannft e§ unb l)aft ba§ Ä^erj

auf bem red)ten 5^ed. Cebe loo!^! nnb fd)reib red)t

balb wieber, id) bin redjt in (Sorge. 3)ein alter Sdiloinb.

äJlünc^en, 30. Steril 1866 (an «üuernfelb)

Siebfter ^reunb! ©§ fd)etnt angezeigt, 2)ir 3U gratn=

Heren, benn bie (Sreigniffe in Kammer unb .§errul)au§

fd)einen berart 3U fein, ba^ 2)ir ein großer ©efallen

bamit gefd)iel)t. Sttuininotion, (Srißparjer al§ (Senator,

SSiliat l)od)! lauter fdjone (Sad)en. ^^^t looüen wir nur

wnnfd)en, ha^ alle§ and) nad)l)ält unb 5U ma§ @utem

fül)rt. öier gibt e§ 9Jlenfd)en, bie fe^en über§ ^ai)x

bie (Suiüotine aufgerid)tet, fo feft fi^t bie Ueber^eugung,

ba§ man alle§ au§ ^ari§ begieljen mufe. §ol'§ ber Teufel

!

') 2)ie 3;od)ter ber j^rau ü. 2Bcrt()eimftein.
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Wüurficii, 30. 9(prit 18fi6

3frf) bin )rf)uu [eit bier 2öod)cn nnrf) ÜIBicn untcrmcg§,

fanu micl) ober immer nicl}t aiiy bcn \Hrmcu meiner

irfjänblidjcn 03rippe lo^unnben, bie micf) beim 3d)0pf

i)at. 5lu§ -Sänften nnb 2d)nen,^eii moUte irf) mir ni(f)t§

mad^en, aber ein allgemeines (SIcnb liefe mid) ben ganzen

2ag [dilafen. vHl>t bin id) fo meit anf bem Strnmpf,

ha^ id) an»gcl)en fbnnte, wenn bay äBetter nidjt nnter

aller Kanone märe. 5Jieiue ''.Hrbeiten luerben gcpadt

nnb id) f)o[fe, id) fann i()nen näd^fter !föüd)c nadjreifen.

ä)ier 2Büd)en [c^lagc id) mid) mit .^ranffein l)crnm.

Oad)ner ift penfioniert nnb gan,^ glüdüd), fd)rcibt

fleißig nnb maS er mad)t, ift noller .s^eiterteit nnb 2.1>ol)l=

fein, ^ni 2f)eater toerben bie „^Dceifterfinger non Vämi-

berg" einftnbiert nnb bie -^^on^erte brad^ten luieber einen

3Jiarfd) non Sdinbert, inftrnmenticrt par Liszt. %u§>

bem 2;ino ein IHbagio gemad)!, im )J^"irfd):2afte cin-

gefe^t, fur^ — mad)e bod) Seffaner begreiflid), bafe ber

gan3c .^err Öif5t ein mnfifalifd)ec> ^}tinbbiel) ift, fonft

müfete er bod) einfel)en, bafe er an (2cl)nbcrt ,^n üer-

bcffern burd)an§ nid)t bernfen ift. ilöo fid) Salon nnb

9)^efebnbe bereinigen ft)ie bei biefem Gblen, ha gibt eö

einen gnten <K*Iang.

(Semad)t l)abe id) uicnig, oblDot)! id) fleißig tuar;

e§ gab eine 5}kMigc nad)3nt)olcn nnb bergt. 9Jcelnfina

luenig ge,^eid)net, aber biel gefeilt. Sie ipirb, nnbc^

fd)abet be§ ©efinbel§, ftellentüeife it)ren ^ifd)fd)lüan,^

friegen. So lang'y möglid) ift, um]] man bem Stoff

nid)t UH'l) tnn.
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IV. §etmfe!^r

ÜJlörtfe l^at ein fe^r f)üb[(i)e§ (Bebtest an mid) ge=

riif)tet. „3Xu§ ber ©cfeüfcfiatt" unb „Xie Sauern t)on

2Bein§berg" f)abe iä) ipieber gelejen unb bin inuner

entgitcfter babon. ®ie „fyürfttn 9lgne§", bie iä) auf

bem X^eater micf) nttf)t erinnere ge)e!f)en 3U f)aben, mirft

bortrefftic^. 3ft e§ wal)v, bafi ber 5luffü^rung je^t

.^inberniffe in ben Sßeg gelegt n)erben? 2öärc nitljt

übel! ®a§ todre „5(u§ ber ©eiellfrfiaft". SBirb mir

bie SSagage ]'o gutüiber, ba^ i(i)'§ gar ni(i)t fagen fann.

33ei un§ beraltet'§ ein ttjenig iregen be§ 2jßef)rgeie^e§,

UiunberDoE, i(f) glaub bie S^auern^Gfet nef)men'§ übel,

ba^ bie anbern aud) Solbaten werben müljen. 23on

luem finb benn bie 9lrti!el „9lu§ bem 2Biener Sehen"

in ber „^lUgemeinen 3eitung" ? 5Dlai)nen mandjmal

an SicE). ^e^t mün](i)e iä) nur nocf), bafe iä) bei

2[BertI)eimftein§ gebef|ertc 3ii[tänbe antreffe, unb fo leb

n)of)I auf balbig§ 2Bieberfel)en. 3)ein alter O'i-'eunb

i£(i)n)inb. ©0 ein laufiger Srief ftrengt mi(f) an.

münä)tn, 14. Wai 1866 (an 93aucrnfetb)

ßiebfter {yreunb! ^ä) gratuliere 2)ir, ba§ S)u fo

ettt)a§ 23ortreffli(i)e§ mad)en fannft ali- ba§ @ebi(i)t, ba^

2)u fo freunblirf) lt)arft mir 3U f(f)i(ien. S)a§ mu^ ben

guten beuten ir)of)( tun. 3d) f)fi&e je^t einen alten

^rcunb bei mir im !Qan§, bem armen ,^erl ift feine

{ytau geftorben unb er l^at gar niemanb mel)r, feine

^inber, gar nichts — unb foE je^t mutterfeelenattein

in ber 2öo!)nung fitzen, ^ä) l)abe in bem letiten Srief
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SRüncben, 14. 'Mai 1866

an bie ^rau ^yofepljiiic (\an\ f\hd uun iiieinon alten

S(f)lpeftern tiofrfjvieben, alS einem ncrrücEtcn (Si)ov, in

ba§ idf) fie uniniiqtidE) einreif)en fönnc. 23üu einer l)abe

id^ geid)Unetien — bie f)nt fünf emiarf)|cne -flinber Hcv^

loren nnb feineö übrig befjaltcn. Xer (2cf)Unei]erUater

bnt [idfi erfd^offen, ber ^Jionn [tiub a\b$ -^vnmmer über

einen 23anfcrott, ber alle§ t)erfrf)lungen ijat. Xie eine

Xoc{)terl"tarb mit ad^t^efjn ^atjren in berji'cmbe, bie,^meite

Uon 5mei fteinen Itinbern lueg, bie brittc narf) fünf,^el)n=

jäfirigem clenben .^ranffein, ber eine (Sot)n am 2nmpf=

fieber bor SSenebic], ber anbeve ciilcid)fa[l§ Sd)nlben t)alber

ging nad) 9lmerifa nnb ift nicfjt einmal tot, [onbern

feit 5e[)n ^"ialjvcu Uerfdiollen. Xann ftarb nod) ber

(2ci)nnegerfübn, bei bem fie lebte, nnb jc^t l)at fie einen

@n!el bei fid), ein aöergeringfteg ßinfommen unb bamit

bafta. Unb id)an bie 3"^-au an, fo ift fie ^nfrieben,

ba^ fie bem iönben nod) beljilflidj fein fann, nnb fvent

fid) über jebeih fleine ©nte, ha§ il)m aUenfaÜö nodi

3itfömmt. 23on fo einer üleit)e Oon UnglüdöfäÜen fann

man, gtanb' id), ein SBort reben. Xer ^immel \vei^,

\va§ id) brum gäbe, lüenn id) ber armen i}xau ^yofepl)ine

Imn il)rem ixnmmer maS abnel^men fönnte, aber c§ nüt?t

ba alles nidjtg, man barf feinem Sd^mer,^ nid)t fdjön

tnn nnb mn§ bamit fertig tüerben. @§ finb ja fo inele

ba unb fo trefflid)e O^rennbe, bie alle 9inteil neljmen,

ba§ 3äl)lt nid)t menig.

9Jieine ^.}lrbeiten gelten fo ^iemlic^, id) fpüre aber

ba§ 9tlter. 33on bem großen 3eid)nen, luo man fo
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IV. §eimtet)r

t)iet [tef)en mu§ unb ben 5lrin fo toeit tion ficf) l^alten^

tun mir bie ^nod)en luel).

ßebe re(f)t n?of)l, empfiel^t mid^ bei 2QÖertf)eimftein

taufenbmd unb fonft aßen O^reunben. 3)ein alter ©rfiiüinb.

9Künd)en, 28. ^mi 1866 (an ©d)äbcl)

ßieber alter Q^reimb! ^n ber ^reunbfd^aft ift ba§^

neue ^ai)x eine 5lrt öfterlic^e 3eit, wo man \id) iüieber

näl^^rt, in Ermanglung anberer 5(nregung. 9JZeine

3lyei Xöd^tev [i^en am .^labier unb [tubieren an Seinen

ßiebern. S)ie !leine, bie |el)r gute Dliren l)at unb eine

gan^ l)üb|cl)e «Stimme, bringt fie in ii)xex unbefangenen

2Beife gonj gut juftanb. 3<f) bin alfo in ber xiä)=

tigen IHtmofpl^äre, an 2)id) 3U [dfireiben. 2;atfdcl)lid^e§

f)at fiel) eine 3Lllenge gugetragen. 9He i)ai mir mein

fleine§ 93lalepartu§ am ©ee fo gut gefallen, al§ n;ie xd)

an einem f(f)Dnen S^age uneberfel^rte unb bie 9}Zeinigen

3ufättig am 33a!^n^Df n)aren. ^ä) blieb nod) bi§ %n--

fang Oftober brausen unb mad)te mit 23el)agen meine

Sammlung t)on @erätfcl)aften fertig. 3iuQ"3i9 23lätter

mit fünfzig bi§ ferfigig ©egenftänben, Ul)ren, Cefen,

(S(f)mu(ffäftln, (Bartengefcl)irren, Spiegeln unb mag mei^

id) aUe§>. Sie ma(i)ten einiges; 5luffel)en unb mürben

für bie 5lürnberger (Semerbfcl)ule um 1000 fl. an=

gefauft. S)ie fonnte ic^ gut braud)en, benn ha^ ^au§

^atte ein neue§ ©ad^ nötig unb bie 23abl)ütte einen

neuen Steg, ^d) mad)tc mid) baran, gcmiffe ©elegen=

l)eitggebid)te 5U fammeln unb fDld)e bie id) im -ßopf
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Wüiirticii, 2H. Juni 1HB6

t)attc auf,yi,^cid)iicn, fiirj irf) ridf)tete inid) ein, bchanlidi

,^ii prilxitifiiTen, bn tarn ein .S>ofvat aihj' ÜBicu, um mit

mir \vcc\vn i^ilbovn in baö polier bc§ Opernf)au)e§ 311

II uteri)an belli, i&h [teilen ba uier^eljn 'lauften fon -rvompofi^

teuren unb über jebcr i[t eine ijünettc ,^el)u .^u ,^uuH[

(2c{}uf), Hier ]u fed)» Sdjul) Turrfimefier. 2i^er fauu fo

UHic- abuunfen? ^d^ braurf)e bie Sadjen uid)t felbft 5U

ma(eu, uieil [ie eint-jefelU luerbcn, einige baDon nniren

eigentlidi id)ün ba — für 9-lto,^art umr non bcr 3t-iubcr=

flöte bav 3Jötige übrig geblieben unb beu ('oelegenl)eit§=

gebid^ten eingereil^t. ^d) mad)te aI[o in ©otte» 9^amen

beu ^ontraft am 11. 91onember, unb am 9. be§ näd)[ten

531onat§ luar idj mit ben fertigen -ftompiifittonen, in

folorierten 3eid)uungen, aud) nodi beim -Uaifer. (?§ raub

meber bei i^m, nod) beim 9Jiinifter, nod) beim Komitee

irgenb ctmaö ben geringfteu "i^tnftanb, im ©egeuteil

erntete id) allen möglid^en 23eifaßl. ^)etjt 3eid)ne id) an

ben ^arton§. -ilnfangS 9Jtai get)e id) nad) 2Bieu, unb

,',lr)ar net)me id) meine [vvau unb bie 2Dd)ter ^Jiarie

mit mir. X)ie ilieine luirb t)ier trefflid) untergebrad)t,

unb mein (2oI)n ift feit 1. ^e^ember al§ ,3Hgenieur=

praftifant in Tollnftein, 5Unfd)en (Sid)ftätt unb 9türu=

berg. Unb mai? glaubft S.u, luo id) in ili>ien meine

Üiefibenj auffc^lage? 23ei meiner alten [yreunbin, bor

3Bitn)e (Butfjerj. (Sie wo^nt im eigenen .^au§ gan,^ in

ber 9iäf)c beS ^u-ater'5, am fürftlid) 9{Dnuuof§h)fd)eu

©arten, ben fie gemietet ^at. @§ fanb fid) eine fleine

2i^i)l)nung im britten Stod' mit ber '"^lu£^fid)t in ben
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IV. ^eimfe^r

^rater, tt)o tüir unfre ©tubentenmirtfcfiaft etablieren

iDerben. 3d) bin fo froi) barum, ha ift meine lyvau

unb 2;o(^ter auä) gut öerforgt, unb mir f)aben ßuft

unb lt)a§ n)ir brau(f)en. 9)lein Vorüber n)oi)nt niif)t

tüett, unb bie S(i)n)immfd)ule ift auci) in ber 9^ä£)e.

9Jleine ^rau ift ©ott fei San! gefnnb, bie 30larie

aber mu§te fcf)on ein ^aar ^äEe in bie <Bä)an^e

fd)lagen, n)a§ fte übrigen§ fef)r l^eiter burcfjfügrt. ßeb

rec£)t n)D^( unb fc^reib balb lieber einmal 3)einem alten

^veunb (Scf)n)inb. Sc^önfte ©rü^e atlerfeit§.

9Heber»$öc!ing, Sommer 1866 (an i^ubrotg ?Ric^ter)

ßieber alter O^i^eunb ! Söunbre 2)id) ni(f)t, in biefer

turbulenten 3eit einen 39rief l)öcl)ft frieblicl)en 3nl)cilt§

5U lefen. @§ lüirb irgenbtt)ie möglich fein, mir ha^

Profil t)on ber ^yrau ©cf)röber=5)ebrient gu t)erfcl)affen,

ba§ 9fiietf(f)el fo f(f)ön gemadl)t i)at. ^(f) t}abe e§ nötig

3u einer 0^reif(j^ü^=(S3ene unb biefe l)inn)ieberum gu einer

^Irt ^ttuftrationSbilb über 2Beber§ 23üfte. 3cl) ^abe

biet^e^n bergl. gu mad)en in ha§ ^o)[)ev be§ neuen

D|)ernl)aufe§ in 2öien. liefen ©ommer 1:)ahe iä) bie

größere ^älfte ber ßoggia xe'ip. Sauberflote tro^ c^rieg

unb ^eftilen^ fertig. 2öären bie ^reu^en in äöien

eingerüclt, fo l)ätten fie midi) auf meinem (Beruft malenb

gefunben, in ber 3uberficl)t, ha^ fie bodl) nidlit gum 23er=

gnügen ein paax arme 5Dlaler l)erabf(f)ie§en mürben mie

bie ^pa1§en. ^d) lann in meinem Filter, megen (Befii)i(^ten

bie mid) am Gnbe nicl)t§ anget)en, nidjt ein ^ai)x öerfänmen.

9Jlein ©ol)n ift «Solbat gemorben, fam aber 5u meinem
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^iicber'^öcling, ©omtner 1866

großen 33et)Q(jen nici)t Uov bcii A-ciiib, foiibcrn ftedte

"l^nlliiabcu in Ulm. Dicine Jvraii lunbanb 33erunmbetc

iinb meine 2od)tcv flicftc -S^embeii iinb lliitert)o]'en. So

fling bie 3ett l)cnim, unb irf) fitu' luiebev am Stavnbciger

See unb l^abe eine ]d)Line 9Jhi^e 3cit Uor mir, in ber

manrf)e§ 9(ngefancjcne ^^n (?nbe gebradjt iperben fonn,

3öie man fagt, foll nnfere alte (Salevie nod^ ^üfjel^

borf hjanbern.') 9iid)t übel! aber tucnn ic^ fie nef)mcn

fönnte, uxire id) aud] nid)t faul. 2}3at)rid)einlid) tut e§

ber 3Lun-fct)ung ifet), biefe [djöne Sammlung in |o

fc^äbiger 9lad)barid)aft ju fefien.

Ginem fäd^fifc^en Oberleutnant, ben iä) in 2Bien

traf, l)abe id) eine l^arte an ^reunb ^öfdiel gegeben,

mit ber !Öitte, aile meine ^i-'eii'^'^c beften§ ,^n grüben.

23itte ®id), ba§ gleiche jn tun. iöeld^e 5^*^"'^^ Jiii^" ein

93rief Uon Tir mit einigen 9tadHid)ten mad^en würbe,

!ann[t 2)u 2)ir beuten. Sd)norr l)D[fen luir in 9}hntd)cn

3U jef)en. S)er mirb ]d)auen, luaS auig ber „gnäbig

ben3al)rten 9iatur" für ein faubcre§ [vrüd)tl geiporben

ift. 3d) iDottte, unr rt)ären gnäbig benial)rt geblieben!

3Ba§ f)at ber ^trmfte burd)mad)en muffen!

l?eb red)t Uiolil unb fdjau mie S)u'§ mad)ft. iVrau

rKietfd)el ift mir t)offenttid) foiueit gut, ba^ fie mir gern

einen ©efaEen tut. 23erftel)t fid), baf; alle Soften auf

niid) fatten. 2)ein alter 3"^eunb Sd)n)inb.

') (S§ f)onbcIt fid) um bcu luicbcrljolt cjcltenb gcniaditcn ^?(n=

fpnid) ^rcuf5cn'5 auf bcn .spauptbeftanbteil ber 2tlten ^inafot^c!, bic

c£)cmaligc ©üjjelborfci- ®alerie.
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IV. ^eimfe^r

9?ieber=^ö(iing, 6. ©eptember 1866 (an 5!Jiöri!e)

Amice doctissimus!

S. V. B. E. E. V.

Possibiliter jam habebis per viam ferream accep-

tum paccetum cum imaginibus, quas pinxi in castello

expectante, quod barbari dicunt Vartburg, et narra-

tionem de Septem corvis aut sorore fideli. Spero,

quod tibi faciunt aliquid gaudium et adjunxeris eas

collectioni tuae. Insuper venit in hac litera facies

mea ad memoriam perpetuam. Dies in societate et

in atriis tuis it super millia et plango solummodo

unum, quod impediti praesentia hospitum non possui-

mus loquare de illustrationibus musicalibus/) iDorüber

irf) gerne ^^ve 9Jleinung eingefiolt l^ätte. yiel)men (Sie

mir nidjt übel, ha^ \ä) 3f)nen ein fefjr. übel geratene^

(Sjreniplar bon ben „fieben D^aben" fc^irfe; id) f)abe aber

fein anbere§ ntel^r nub neu foftet ber ©pafe 45 fl. 2)ie

laffen (Sie ftd^ nid^t frfjenfen.

^sd) bin fel^r frol), bafe Sie burcf) meinen früf)en

5lu§3ug nic^t in 3f)vem Stfilaf geftört luorben finb. S)er

3Jlorgen mit feinem frifdjen Siebet \vax fet)r angene!^m.

3u §au§ fanb irf) aEe§ toot)!, unb ©ee unb ^aih

gefatten mir befjer qI§ je. 5in »5a§ Slrbeiten mit ber

^Briete mn^ id) mii^ nad) unb nad) [inben. ®en ganzen

(Sommer t)ahe id) feine gebraud)t. .^offentlid) imponiert

3f)nen bie ^robe einer reinen ßatinität, mit ber id)

») 3Iuf 3)eutfd): „®ele^vtc[ter ^reunb! ^offcntUd) gel}fg SI}nen

gut, id) bin aufrieben. 9JJögU(^ern)eifc '^aben Sie ba§ (Siicnba^n=
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9Jiebcr-^4-'öcfin9, 6. September 1866

mein (2rf)reibcii eröffnet t)ahc, fo tucit, baf? ©ie mir bie

lateiiii)d)en v^cileu, mit beiieii 3ie mein altcc^ 'iMlbcljen

fu trefflief) ej;poniert t)aben, aiiffrf)reiben uiib ,')iife{)iefeu.

^d) f)at)e bie§mal ein iel}r einfadje^ "ilJiittel angemaubt,

mir über bae (fiupaet'eu uieiiyilietfeii; ief) ()abe nämlirf)

311 einem öefaflt: 5eien Sie fo ijitt iiiib pacfen Sie bav

ein, iHbreffe !o. ^. k. Xa^:^ föiiuteu Sie and) tun.

^e^t bebanfe id) mid) aiid) für genoffeue umier=

illeid)lid)e ©nftfreimbfd)aft luib lüünfdje nur, icf) tonnte

fic red)t batb ernnbern ober luieber in ^^Infpnid) netjmen,

IU03U aber lunberljanb luenii] IHnöfidjt ift. 513itte ber

i^^rau @emQt)lin, bie meif? (Sott 3)lü^e genug ge()abt

hat, nnb ber nid)t minber geplagten ^^rl. Sd^ireftev

meine fdjünften 6mpfe()(nngen nnb ben ^mei fleinen

3Befen meine fd)önften (!>)riil3e. 'i>Jceine fleine -»pelene

xvüxe fel^r begierig, fie fennen 5U lernen. Veniant solum-

modo cum patre et matre, habemus lectos et cani-

meras.

Cum respecto egregio

amicus et servus

M. V. Schwind.

Auferrat diabolus omnes pennas ferreas!

pafet mit ben 3"ri)innu3cn, bie id) auf bem lüartenben Sfaftcü, fo

bie !öarbarcn SBartCnirg nennen, gemart)t {)abt, unb bie ©väiitilung

oon ben fieben Siaben ober bcv treuen Sct)tDe[ter fd)on erbalten.

Qd) Ijon'e, ta^i fie ^ijmn einige^ isergnügen madien unb Sie fie

31)rer Sammlung einoerlciben. Cbenbrcin fommt in biefem 'öriefe

mein ^ilbni-? jum eiüigeu ©ebcufen. 5)er Xag in ^i)vn ®efeaid)aft
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IV. §eimfe^r

aJiünc^en, 9. f^ebruar 1867 (an Schöbet)

ßieber {Jveunb! 23ovige§ Sa^f, anfang» September,

pochte t(f) an ©einer %üx wie ber Ütitter Soggenburg,

aber f)ö(i)ft Pergeblicf), benn 2)u tuarft ni(f)t nur au§=

gesogen, fonbern aud^ Uerreift, auf Iange§ ^itusbleiben.

©eitbem füf)re icf) ein ebeufo langipeitige» al§ arbeite

fame§ ßeben unb [pure bereits ganj beuttief), ha^ iä) bei

ben erften Ieibli(f)en SLagen babonlaufen itjerbe, unb jn^ar

in§ ^reufeifd^e nacf) t^ranffurt, bei Xüelä)ex @elegent)eit

iä) t)offe, 2)ein neue§ Cuartier ju entbetfen. 5Jlittler=

ipeile t)aben un§, 2)einer SBeisfagung gemdB, bie ^reuBen

ge()olfen, gu it)a§ ha§ trirb ftd) 3eigen, öon ludS? Pon

beni leibigen ^unbe§tag, bon ein paar ^-ürften, um bie

!ein (Bd^ahe ift, unb Dou etlid)en 33^iEionen, bie mirf)

md)i xiiijven. 3Dlir perjöntirf) t)aben fie öon öier 35ettern

get)olfen, braben jungen ßeuten, lr>ot)on einer eine

20jäf)rige 2öittt)e fjinterlä^t, unb f)aben mir ben 3lui=

entf)alt in 3öien au^erorbentlid^ erf)eitert. 3ebe O^amilie

t)atte n)o nicf)t i^re ißertuj'te, fo if)re ©orgen unb

^Ängfte, bie allgemeine (Stimmung luar eine terrible,

furtum e§ get)örte ettt)a§ Slrd^imebeS ba^u, um in ber

äöirtic^aft fortäumalen. Unb @ott fei S)an!, ba§ ift

mir gelungen, ^d) marf(i)ierte frü() f)alb fe(f)§ Ult)r au§,

unb ^^ren SSänben gei^t über taufenb iinb ic^ be!(age einjig, i>a^

mit, burd) bie Stnioejenfieit ber ©öfte be^inbert, nid)t über bie

mufifalijc^en 33ilber jprecf)en fonnten." Ser ©djiufe i)eiBt: „Sie

follen nur tommen, jamt iöoter unb 9Jiutter, mir ^aben $8etten

unb Sommern. 3!Jitt ou^geseic^netem JRefpeft ^ijv ?^reunb unb

Wiener W. ö. @d)tt)inb. |)ote ber Seufet fämtlid^e Stafilfebernl"
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münöjen, 9. gebtuor 1867

mar itm fiebcn an bcr 9(rbeit, um ^etyx Uf)r ginc^ icf)

in ein 3Birtöl)äiiiel, wo iiüd) fn[t täglirf) uht bcjudjto,

inib arbeitete bann lueiter bi§ iner — fünf Ul)v, fut)r

nad) §au§ iinb brad^te ben lUbenb in einem uninbev^

noÜen alten (Barten ober im ^^rater ^n. 5JUnne ^rau

mar alle 2age Hon [ieben biö ^mei im Spital, mufd)

if)re f)unbert iBunben aii§, unb bie DJiarie flidte -S^ojen

imb §emben. 2)er 5lnb(icf ber ineten SSermimbeten, ber

anfangs entfe^üi^ mar, mürbe nad) unb nad) etmaS

crfreutid^er, meil man fal), baf? bie guten 23ur[(i)e gute

Jage {)atten. Die äöiener fdjleppten aUe§ an, enblid)

^Briefpapier, 23iid)er, ja e§ madjten fid) mand)e ein

®etd)äft baraus, fid) 23riefe bütieren 5U laffen. ^d)

l}atte, unb Ijabe nod), eine fteine 2öof)nung in bcr 9^e]'i

(Sutljer^ it)rem i^">au§, ]ai) fie alfo alle 2age. i'eiber

ftarb if)r, mä^renb mir ba maren, il)re ^meite i)er=

f)eiratete 2od)ter. ©ie felbft mar biefen !föinter mieber

fran! unb er()olt fid) fef)r langfam. 1::a§ i^au» 2i>ert=

Ijeimftein, wo idj meine frutjen Sage Ijatte, ift au[S

traurigfte tjeimgeiud^t. Um§ neue 3af)i-" tvaxcn mir nod)

frot) beifammen, bi§ jum 3Plai mar ber 20jät)rige Soljn

geftorben, bie SJtutter geifteStranf, ber 9Jlann an [einem

ä^ermögen befdjäbigt, unb bie fdjöne 'Xodjter liegt an

einem trauten .Hnie barnieber unb fann l)i3d)[teny auf

^•üden geljen. SaS miÜ maS fjeifeen. ^offenttid)

fommt'§ bie§ ^a^v etma§ beffer, benn ha§> aUes mar

faum ,^um 5(uSl)alten. 'rrei-]e()n .^xartony finb fertig,

e§ fel)lt nod) ÜiViffini, ber mirb midj nid)t umbringen,
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IV. ^eimfe^r

bann gibt'§ noc^ fo !(eine Sachen unb lä) {)offe einige

2öücf)en 9iafttag l)crau§5ubringen, bebor e§ im l^alben

9Jlai ipieber an§ ^regfomalen gel)t. öad)ner i)at biefen

Sommer gar m(i)t§ macE)en fönnen, je^t arbeitet er an

einer (Suite, bie Ofterfonntag in 3Diann^eim aufgefül)rt

rt)irb. äöir unter{)alten un§ baüon, 3g»a3 öu§ 5ranf=

fürt, (£if)eife( au§ <^arl§rut)e, DJlörife au§ (Stuttgart unb

§errn (Scf)äbel au§ 2)armftabt f)in jn perfnabieren unb

auf bem ^eibelberger (S(f)(ofe ein @la§ SBein 3U trinfeu.

Qu'en dites-vous?

ßeb reif)t \voi)i unb fdjreib batb einmal 3)eiuem

alten O^reunb Scl)lyinb.

SBien, 11. Suni 1867 (an 5}föri!c)

(Sel)r t)erel)rter ^reunb! 3fti) inottte, (Sie müßten

einmal in eine frembe «Stabt unb [yre§!o malen, bamit

<Sie müBten, luie e§ fcl)meiit, tüenn einem niemanb

f(i)reibt. Wan fönnte gerabe ebenfogut auf bem 3obel=

fang fein, unb ba fragte e§ ficf) nod), ob bie ^dlte nxäji

nod) angenet)mer i[t al§ bie §i^e, bie man au§fte^t.

@§ gel)t 2^ag für Xag mie in ber 2retmül)le unb (2am§=

tag§, rao aber mä)i einmal augbejatjlt mirb mie bei

ben beneiben§lt)erten (Steint)auern, tun einem alle ^no=

cl)en mel).

2öiffen Sie, wa§> mid^ je^t fo oft erinnert? 3Benn

id) im Stabtparf frü^ftücfe unb 3mar um fcd^S lU)r

morgens, fo fommt bie leibt)aftige ^rin^effin „9fiol)traut"

mit it)rer 3[liama ober lua§ e§ ift. 23on oben bi§ unten
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Söien, 11. 3"ni ""^ ^JJicber»*43örfing, ©ommer 1867

t)ornef)m: bic f(f)cn[ten ^it^ci)en, )prn(i)ttiottc ^aavc itnb

babei fo fvifdj iinb munter, ba|3 man i[)r bcu ,^iiTtid)[tcii

ÜJluttüiHeu 5utraueu möcf)te. 9hin luiv unücii, luie fie

au§)ici)t, felf)It nirf)t§ mef)r, al§ bafj luir fie ,^eirf)nen.')

i"i>a§ marfjt bie inerte ^(itflaiie |ber 03ebu-{)te
|
^ 'Wü

luciiier VHrbeit Qci)Vi: iel)r DorUHirts, unb luidjftc 3iuid}e

bürfte ba§ für bie§ ^ai)x beftimmte grofse 23ilb ferticj

fein. Stelleniüeife benfe id) ber Q^reSfo^^Dlalerei einiges

nbgeinüinien ^u f)aben, wa§ fie bi§f)er für fidf) bet)alten

l)at. a^ gibt bann norf) ein f)albeg 5)u^enb Äinber,

beren jebeS einen 2ag foftet, uub eti'\d)e ^orrefturen

an ben 5trbeiten lunn tiorigen ^sol^x, bann gel)en luir

ipieber fjeim uub I)aben biefe X()eatergei(i)äfte, bie jcljt

im liierten ^a^l^" fpicien, glürftid) nom •'oalfe.

5ür fe^r erfprie^licij, fürbeiiidf) nnb angenetjm iDÜrbe

irf) einen 39rief liou 3^nen anfef)en, mit einigen guten

9lad)rid^ten t)on 3f)J^en uri^ ^en iperten 3f)^'igeu. ®ie

(Sefeüigfeit ift für mirf), ber irf) lueit brausen luofine

unb nad) ber ^.Jtrbeit müb bin, nid)t grofj; bagegen bie

^unftlierl^ältniffe mit einem ftarfeu 23eifdjmacf Hon

23ufareft ober Dbeffa uerfe^t. fieben ©ie red)t uioi)(

unb nef)men (Sie meine -Xbreffe mit einigem äöo^IuioHen

in 3^r ."perj auf! Sdiminb.

SJieöer-'^öcfing, (Sommer 1867 (an 2)?önfe)

(3e£)r beret)rter tl-vennb! ^Vt^t luäre id) lüieber in

9lieber=^üding bei Starnberg. *2ie braudjten alfo nidjt

^) 3Baä leiber nid}t 9cid)c^cn ift.

58riefe oon TO. ö. Sd)iDinb
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IV. ^eimfe^r

einen [o toetten $8rief wie nad) -Eßien f)inunter ^u

[cf)reiben, tt)a§, wie id) woi}l ipeife, eine 5uipibere ®e=

](f)i(f)te ift, — um mii^ lyifjen 311 laffen, ipie e§ 3f)nen

famt O^amilie gef)t. ?lac^ fo langem SJlangel an ^ad)=

rid)ten n?äre e§ eine redete (Buttat, wenn ©ie mir ber=

glei(f)en jufommen liefen, ^sd) f)Qbe ju beri(f)teu, ba^

icf), @ütt fei'§ getrommelt unb gepfiffen, meine -^(rbeit

in 2Bien Dt)ne jeben 23erbru§ unb of)ne ^ranf{)eit ober

ltnn)of)Ifein ober fonftige (Störung glücEüd^ ju Qnbe

gebrQcf)t ^abe. 3n 5(nbetrac^t, ba§ ber (2|3a^ atte Xagc

um fieben Ui)x früf) angef)t unb, mit einer fleinen Unter=

bred^ung bon jefjn bi§ elf, allenfalls bi§ fünf lll)r

bauert, menn aud^ nic^t aÜe Sage, fann ic^ in meinen

3af)ren öon (SlücE fagen, ba^ e§ fo gegangen ift. ^^•au

unb 2odE)ter ^aben ba^ irrige ba^yii getan, fo loie mein

alter .^amerab 5CRo^borf, ber fcl)on bie [ysibjüge auf

ber 2Cßartburg unb in 9lei(f)enl)att mitgemacl)t t)at, fid)

al§ ein 9Jlufter bon 5luBbauer unb O^i^eunbfrfiaft beioäl)rt

l)at. 5lber aEe§ l)at feinen Sol^n gefunben. 2)ie [yrau

friegt einen neuen (5c^lpiegerfol)n, bie Xoc^ter einen

braDen 3Jlann, SOlebijinmann in 2öien; 5QZoBborf eine

felbftdnbige 5lrbeit in feiner ^eimat, bie, menn e§ aud)

lüieber laufige ©ötter unb (Göttinnen finb, bod^ ben

HJlann für 3eitßeben§ gegen 9}langel fdf)ü^t 1) ; ber 9JZaurer,

') tarl m.., 1823 biä 1891, mürbe 1847 SdjtuinbS ©djülcr —
bev SJleifter ld)tteb bamalö bon i^m: „^c!^ Ifabt einen fteinen 8ac^jcn

in meiner @d)ule, ber mir oicl ^^reube mac^t" — unb mar fein

©e^ilfc bei ber 2lugfüf)rung ber j^^^f^fc" ö"? ^^^ SBartburg, in
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Jiiebet'^^öcfing, Sommer 1867

ber atte Xnge auf beni ^Icrf mar imb ein Stürf [o

idyön ünc\dvac[cn f)at luie bai" niibcvc, f)at lioiii U3nit

au6 eine ©ratififation lion oO fl. evljaltcn nebft manrfjem

i-\uten Xrinfgelb; uiib iiieiue 'IBenigfcit fann iagen: id)

livand)e feine t^olbe ©tnnbe mef)r ^u bertaufen, bcnu

irf) braud)e fein (5elb mcf)r, crftenS nub ^ipeitenS über

aÜereriteny [tet)t ^n 'OJio.^arty IHnbenfen bie „3auber=

flöte" an bem i^ied gemalt, wo fie t)ingel^ört, nnb ba§

^JtuSlad^en nnb 9^afenrnmpfen f)at ein @nb. SDcöge

jebe rebli(i)e 9lrbeit )o it)ren ßül)n finben, lüenn anc^

tanien sed tandemli) (£in paar 3at)ve njoHen unr's

noä) treiben. 23ürberi)anb fiabe xd) für bie t)eiratenbc

Xod)tev eine Xitelblatt^eit^nnng fi'ir if)r §au§l^altnng§=

bncf) gcmarfjt nnb ein ^tqnarell für ben 5^önig, Vtf^i^tl'rf)

ba^ IctUe, nnb einiges für ein ^ireitcS geuierblid)e£i ipeft,

fo bequeme 2ad)cn, benn irf) bin etmaö müb nnb bi§

bie .^oc^^eit Uorbci ift, foinmt borf) feine rerfjte 9int)

in§ §an§. Sie 9Jiörife=3eicf)nnngen t)abe irf) mitge()abt

nnb biel ^renbe bamit gef)abt. ^sd) bin borf) nod) anf

i'ente getroffen, bie .ysi)xc 03ebirf)te nirfjt fennen. öoffent^

lic^ büffeln fie je^t baran.

'^Jtit bon beften ©ruften an 'yjit)xc grofjen nnb fleinen

Tamen 31)^-' filtcr ^^rennb i£rf)iuinb.

atcic^en^atl unb Sßien. 58ei bcr felbjtätibigcn 3Iibcit, öon bcr t)icr

bie 9icbc ift, f)aubelt ftcl)ä um eine 3^avftclhmg bcr 9Jh)t^e öon 'i?(mor

unb ^)i)dic int (Sd)(oifc ju ^.Jütcnburg.

1) erft 511 guter 2e|t.

"*
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IV. §eimle:^r

gjtünc^en, 26. 2)e5ember 1867 (an aJiörtfe)

(Bei)x t)eref)rter f^^reunb! 23or allem ftet)t fc[t, baf?

mein !Xod)teii nid)! um bie if)r 5ugebad)te 33a]c üerfür^t

luerben barf. (S§ iDirb alfo l^temit feierü(f)[t borauf

29e[cf)Iag gelegt, ergriffen itnb bejeidinet — unb e§ tt)irb

meine (Sorge fein, mid) il^rer 5U bemächtigen; tt)a§ man

33efi^ergreifen nennt.

dlaä) «Stuttgart 5U getreu, menn ©ie in ßord) finb,

fönnte mir gar nirf)t einfallen. Dh über meine (Bad^en

gefd^rieben mirb ober nid)t, ift mir am 6nbe gan,^ SBurft,

unb 23erleger ober nid)t 23erleger ge^t auä) auf ein§

f)inau§. 3)a^ ^^xe (Se|unb!)eit nid^t in ber £)rbnung ift,

ift eine traurige @efd)i(^te. (5§ ift noc^ ein ©lud, haf^

©ie fo gut bamit ^ured^t fommen. !2)a^ bei 3f)ter guten

^rau aud^ nod) eine 9lert)enmirtfd)aft fid) etabliert f)at,

ift nod) nottenb§ ba§ ^rgfte. 2)at)on meiß id) auä) ein

ßieb 3u fingen. 32ßir arbeiten alle ju biet unb f)aben

3U menig O^reube. 2)a fommt ba§ ®ing l^er. 23ei mir

toirb'S mit ben ^al^ren beffer. ^ux t)erfd)Iucften $trger

!ann id^ nicf)t bertragen.

SSenn ^fjuen ba§f ßeben in einer fo tteinen Stabt

taugt, bleiben ©ie bort, ^ä) lt)abe audf) fd^on baran

gebad)t, aber eigentlich ift mir 9JKind)en ju langmeilig

unb id) märe lieber in 2Bien. dJlix fällt bei Sord) eine

@r3äf)lung eine§ 5^eunbe§ ein. @r bürftet nad) ^ui)e,

fud)t im 2anh l)erum ein ©täbtd^en. Wo bie 93Zenfd)en

frieblid) beifammen leben. 9flu^e, [yriebe, @intrad)t.

dnblidC) lä^t er fidl) nieber in einem romantifd)en ^ara=
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ajiünd)en, 26. 2?ejember 1867

biefe. (?§ finb aiillev 'i^iiicvu unb fncblidfien 23iivflevn

juiv bvei iiiciiiaubev Derlicivatctc (}amilieu im Ort. vWi

brei klagen, er^ät)!! er, fei er im ftaren gelnefen, bafj

bieje brei ^^amilieu in fünf luiitenbc '^^arteien iiefpalteii

finb, unb ba fei er luieber abgcrcift.

I^ei mir ift je^t feljr uiel ^u tun, um fu mel)r al5 id)

m'\d) auf eine etma» lautje l'lrbeit eingelaffen ))abc. ®eu=

nocf) f)offe id) auf einen fi^önen Sametagmorgen, an

bem e§ abreiferlid) au§fiel)t. C£y mirb iuot)( ber 3iig

von SJörblingen nad) ^2ovd) mit bem uon lU untren

nadj 3uirblingen 3ufanuuenl)ängen.

2)a (Sie bas 3i"niiev nid^t Derlaffen, finbe icf) ©ie

iebenfatt§ 3U Oau§, unb id) tann aud^ auf all ben ©pef-

tafel t)inauf einen rut)igen Xag braudf)en.

©0 f(f)neb idf) gleid) nad) Empfang ,3f)ve§ Sriefe§,

ber beften ilieinung, in ein paar Sagen inid) auf ben

2Beg 3U madjen. ''Jlnn aber mar mein (2o()n in Ä^arl§=

rul). ^d) iDültte mit il)m irgenbmo ^ufammentreffen.

2)ern}eil fam er Vlötjlid) l)iel)er — item bie 3t^it iinir

uerpafet unb id) mufete nad) Söien, ir»o id) Dom 15. 9Jo=

uember big 2. S)e5ember mid) auft)ielt. Gine 5Uian,yg-

iäljrige Sodjter in bie J^rembe uerljeiraten, bas ift ein

©tüdf VHrbeit unb ein 'il>ieberfet)en über alleS foftbar.

©Ott fei ^anf, fiel)t fie Uortrefflid) au§ unb ift l)öd)=

lid)ft aufrieben, unb in nunnem (Sefd)äft fam id) gerabe

redit, um einen großen llnfinu auf'^ubalten. Seit id)
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IV. ^timltf)x

3iirütf bin, plagte iä) inic^ mit ffeinen ?lii§befferiingen

f)enim imb befam am recf)ten (Ellbogen einen grofjen,

roten, ijei^en [yledt, begleitet Hon allgemeiner 23erfä(tnng,

fo ba^ i(f) nidjt au§gel[)en inib ni(f)t§ tun tonnte. 9iun

l)aben wir 3Jßei^nad)ten I)inter un§ unb fteuern bem

neuen ^ai)x ju. 3Benigften§ bringt man ba feine $ßrief=

i(i)ulben in Orbnung. ^Jieben loir a(]o lion bem @e=

fcE)eiteften, t)on jenem fc^önen „Zop\ au§ @rben" unb

befJen 23eförberung naä) Tlünd)m. ^d) toei^ e§ : ^^acfen

ift ba^ 3trgfte; aber f)of|entIi(i) gibt e§ in (Stuttgart

aud) 3Plenf(i)en, bie fo ma§ beforgen, um (Selb unb gute

äßorte. ?menfaE§ ift ber |.if)otogra|jt)if(f)e 5Buii)f)änbler

mit einem fold^en individuus befannt unb f(f)afft e§

l)erbei. 3Dlein Sod^teii freut fic^ fo unb e§ ift eine

fold^e @f)re für fie, bafj id\ niii)t ablaffen !ann, ©ie 3U

quäten. ®e§glei{^en merben ©ie geplagt mit einer ©en^

bung t)on 3ei(i)nungen, loenn \d) mei^, n^o ©ie je|t

eigentlid) finb. ^n bem einfamen ßord) ober in bem

gleid)fatt§ einfamen (Stuttgart? SSoöen «Sie mir ha^

mit .^tDei SÖorten 3U loiffen madjen? (Sie lüunbern fid)

getoife, ha^ ein 9JZenfd) fo närrifd) ift unb jeidjnet liierjig

SSlätter DoE Uf)ren, Xintenjeuge, Campen, (Sd)Iöffer unb

bergt. S^eufelS^eug. ^d) f)abe aber Don 3latur au§ eine

(BoIbfdjmiebSaber im ßeib, bie mir feine dlui)e läf^t.

.*poffentlid) l)aben (Sie 2öei^nact)ten gefunb unb frül)=

lid) unter ben ^l)rigen 3ugebrad)t unb getreu bem neuen

3at)rc iuot)lgemut entgegen. 3d) für mein 2eit beute,

tro| meinen Saf)^'^" i^^idi iüa§ 3U (eiften.
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«tünchen, 26. 3)ejentber 18ß7

3cf) finbe mid) bumiuev Söeife ipieber in eine qxo^e

\Hvbeit eiiuielnfien — luie (SriUpar.^ev fagt: fo lauge

<Badjen, uiLniintcv er Xvaucr|'piele Oerftefjt. ,3d} t)abe

ben alten -Soervii — 76 3al)vc — in äöicn befud^t unb

mit ibiu imu biefer Strbeit, ber (Se)rf)irfite ber "LlJielufiue,

("leipvodjen mit bei* iBcmerfung, bafs bav SBuubcvbare

bevmalen aufeer ^rebit fei. Sagt er barauf: 3d) ()<-ibe

ein ©efprärf) in niov i^er|en gemacl)t, ba§ lf)ei§t:

„iiaßt mir bo^ ha?- SBunbcrbare

!

6)ar mancl)er {)at'§ oor mir geehrt.

hinein i)ci§ 9Jieiijd)Iid)e — ta§ ift ba§ SBa^re";

„S)al Söa^re — aber faiini ber 9J?ül)c wert."

5cirf)t übel. ®a§ ift fci^abe, bafs (Sie ben 2)Zann

nidjt fennen.

,3n ^>ari§ iparen 23ilbev lum mir, bie glän3enb buvd)-

gefaüen finb, \va§ mid) eigentlid) freut, benn idj m5d)te

biefen Ä^anSlDurftcn nid)t gefallen. Sinb aber luieber

eigene ^au^e unter ben ^ran^ofen. %n S^auibad} fd)reibt

einer, fic luüHten feine ©egenftänbe, bei un§ — er

nennt and) mici^ — fd)iene baran fein 9Jlangel ,^n fein,

unb bliebe gemi^ eine SJienge unanSgenütjt liegen; luir

niöd)ten il}nen lum unferm Überfluß fd)icfcn. ^a§ ift

büdj üortrcfflidj. il^äro id) bei? Jyi'Lin.^üfifdjen mäd^tig,

fo befäm er einen iörief non mir. 5JUt Staunen bin

id) erfüllt über X. ^m ©an^en fo gefdjeit unb im

2)etail fo bumm! Sprid)t gan^ trocfeu au§, ein ä3ilb

foE gar nid)t^ norftetlen — blofj DJtalerei. 5}er fofl

fid^ nninbern, iua§ bie in ein paar ^lO^Jven für ©efd)mier
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IV. ^eimfe^r

DDvbvingen, 2)ie ^un[t ift ein fef)r ariftofratifdjeg 2)ing,

ba Ia^t'§ bie .'perrn 3)emüfrQten fi^en. — %hex idq§

fümmert <Sie ba§ bumme Seiig"? 'Sie leben in einer

anbern 2Bett. S)ie neue 5lu§gabe ift reijenb. (Sr[ten§

ift ba§ Porträt gan^ gut — ber ®ru(f größer unb bie

neuen @ebicf)te einzig, ein§ fdjöner al§ ba§ anbere.

SBerben immer mieber J)ert)ürgel)olt unb gelefen unb

iperben immer fcf)öner.

^e^t empfef)len "Sie micf) ^^xen großen unb fteinen

2)amen, bebauern ©ie nüci), bafs iä) um hen SöefudE) ge=

fommen bin, unb freuen (Sie fict) mit mir, bofs e§ mieber

auf ben 5rül)ling lo§ gef)t, ido man tt)ieber an» S^ieifen

benfen fann. S^un ©ie ein übrige§ tpegen be§ 2^o^fe§

unb (äffen ©ie mid^ miffen, ipo ©ie fteden. (Befunbe§

luib glü(ffelige§ neue§ Saf)r münfd^e id) St)nen unb

3f)r ungetrübtes SJßo^lmotten unb fröt)lii^e§ 2öieber=

fef)en

3f)rem Q^reunb ©rfiminb.

mMd)tn, 31. Januar 1868 (an möxih)

23erel)rter O^reunb! S)a ©ie nun, mie e§ fc^eint,

ganj ernfttic^ ein §afner n^erben motten, märe e§ ein

25erbrec£)en, ^finexi mein für ba§ beutfd^e (Bemerb=

mefen unentbe{)rlii^e§ 2öerf länger norjuenttjolten.

@ine gänjlidie Umluanbtung, ein unerhörter neuer

5luffc^mung fann gar nid^t ausbleiben. 9lur fcl)abe,

ha^ '\xä) fein 25erleger bafür finbet, unb e§ bei nä()erer

SSetrad^tung aiid) feinem ^ujumuten ift, bem beutfdl)en
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3Äüncf)en, 31. Januar 1868

9^ationatftol3 mit einer ©arf)e entflegen3utreten, bie fiel)

iinter|'tef)t, of)ne |et)n)üc{)tic3cn .'piiiblicf auf X^axk- 311

ejiftieren. iBüUüii 3f)"eu [^riebridf) S^eobor] 23ifd)ev

cv3ä()(t hat. 5)ie (£df)iücvfteine — bie lourbeu in einer

3eitfd)rift gebracfjt. (£'5 mar X^efeu§, ber ben ©rabftein

feine§ 5öaterg aufgeben füll, J-aÜftaff im 2iHifd)forb uub

ein ApauSfnec^t, bor einen ixoffer eintritt, (i-3 mar bamal§

eine ^Intinort auf bie efel^afte (3'^"age fo bieler ^iftbetifer:

3n n)clcf)em Stile follen luir ner^ieren? Xa t)abt il)r

®riecl)ifrf)eö, llUittelalterlic^eg unb 93iüberneS, aber alle

brei finb fd^ioer auf bie Unterlage brüctenbe ©egen^

ftänbe — ^apierf(i)iüerer. W\t eigentlicf)en Ornamenten

l)abe id) und) luenig eingelaffen, meine Jätigt'eit fängt

ba an, wo ba^j !i3e3eici)nenbe gerabe biefeö ©erat» an=

fängt. Sie ift epigranunatifd) unb itluftrierenb. !^d)

lege ein §eft „^illmanad) Don Ütabierungen" bei (fe^r

fd^ön eingebunben, ben 2}erfen Don ^^eucfjterSleben ]u

gieren). 3d) ^offte, mit einem folc^en 3at)v-eygefcl)enf

etma» 3U uerbienen, macl)te aber gleid) fo gän3li(^en

5ia§fo, ba§ nicljt meiter baran 3U beuten mar. «Später

mar id) beranlafet, met)rere§ für eine 2ongefrf)irrfabrif

3u 3eid)nen, moUon id) einiget in bie Sammlung auf:

genommen l^abe, einige» mar für einen Silberarbeiter,

ber mir fie als unbraudjbar 3urüc!fd)idte, unb fo mad^te

fid) ba§ 3)ing. 6ine Stnube merben Sie fid) fdjon

bamit unterl)alten.

Csd) l}abe 3f)re uier (Sr^äljlungen mieber gelefeu uub

mid) ein paar ^ilbenbe bamit ergoßt, ben l'ebenölauf be§
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IV. §eimfef)r

magern §an[el§ 511 entwerfen. ') (S§ fef)It nod) ein

33Ub, IDO if)n bie Königin reitet. Setzen Sie einmal,

lt)a§ ba§ Sterbt für Situationen burd3macf)t. ^n guten

Xagen fönnte man'§ für 3t)ve 3n)ei Södjterln l)erric{)ten.

Silligeriüeife foHte idf) 3f)"e" einiget ©cf)öne fagen

über bie üierte 5lu§gabc; ba§ lafe icf) aber fein bleiben.

Über fo[(i)e ©acfien 3U reben, i|t ein poetifcf)er %Ü unb

fanu nid)t§ anberes fein, unb ba5U gef)ürt aud) eine

poetifc!)e ©pradje, mit ber ic^ nid)t bienen fann. ©0
niel fann icf) ^f)nen aber fagen : 2Bie nobel ift e§, bafe

fo menig 91eue§ baran ift! @in anberer mi'irbe fein

©äuld3en anber§ I^e^en, 2)ann fann icJ) 5t)nen fagen,

ba^ id) in ^Inerfennung ber föftlid)en 23ottenbung 3f)ver

©ebid)te fünf 3Bocl)en lang an meiner i3t)rif gefeffen bin,

feilenb unb nad)l)elfenb. S)amit aber aud) bie ,^ritif

nid)t fel)Ie, muH ^^ geftel)en, ba§ id^ einen traurigen

©inblidf in Sf)ren (£l)arafter getan t}dbe. äBenn 8ie fid)

baju befennen, nod) unpraftifd)er 3U fein al§ unfer

merter [y^-'eunb üiic^ter, ha bin id) mit meinem ßatein

3U (Snbe. ^d) Ijahe immer geglaubt, ber t)ätte ba^ Ubev-

menfd)lid)e geleiftet!

3ule^t möd^te id) nod) miffen, mie biefer ^uB f)eif^t:

Saberban ( — ^ — ) ctma. 23on ber DJZelufine märe fef)r

niel 5U fagen. 6nn ^unft ift ungel)euer ü^lid), ba^ fie

nämlid) feinen 5ifd)fd)man3 l)at. ®a§ ift offenbar ein

bo§l)afte§ ©efd^mä^, beffen (Sntftel)ung gegeigt werben

') 5!Köri!c§ 5JMvd)en „^cr 93aiicv unb icin So^n".
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«Wündjen, 12. 35eätMitbci- 1868

nuiB, unb e§ gef)t jum großen (Stnuinn für bn§ (Ban^e.

^ir luevben'ö ]'d)OU einmal aii)cI)aiuMi.

(Sonft get)t aÜeö iiut niiv ctuuM-« ciiiiam, feit bie

jtücite 2;oc{)ter fort i[t. 'iliid) nnif] idj luni) ctiuaS für

2Bicn inaff)cn unb bnö i[t [djicdlid) langiueilig. Xk
5-ol)erbilbcv fdiirte id) ein anbereg -Mal, e§ ninfj uicl

ba3u c]cid)iieben lucvbcn, ober angenet)mer: tjefprodien.

Üü]ien (Sie fid) 3^re (Sinfamfeit red)t bel)agen! Sie

fei gefegnct, menn fic ein paav ©ebidjtc einträgt. 5L?cben

(Sie redit luoljl unb enipfet)len inid) ben ^Ijrigen; aUe&

Sd)üne i^on ber ^rau. ^i)X ergebenfter ^reunb (2d)iinnb.

aiiündjiMi, 12. SDcjembcr 1868 (an 33aiiciiuclb)

ß. [y. (Seftern luurbe J[\i§ ber @efeIIfd)Qft" im !oo\--

tt)eater gegeben unb idi ging l^inein mit ber eljrlidjen

^Jlbfic^t, 2>ir l)eute morgen, auf teIegrQpt)ifdjem 3Bege,

über ben glän^enben Grfolg 33erid)t ju erftatten. 2Ba§

id) erlebte, f)atte aber 3cit bi§ l^eute abenbS. ."peroorruf

nad) IHftfdjlufj 3Uieimat — 5lpblau§ bei offener S^ene

ein ^.laarmal, ^IpplauS am (Sd)lu|3 u. bergt. U)äre ^n

regiftrieren, aber bie gan^e Söirtfdjaft ipar erfdjredlid)

UHMiiger fd)ön al§ in 3iMen. (£§ mar aly reifje ber

03ang ber <Bad)Q ailc IHugenbüd ab, namentlid) im letzten

5lft. S)ie fd)önften ^^ointen gingen mirfungSloS norbei,

unb e§ toar feine SJßärme im ^ublifum ju fpüren, unitjr^

fd)einlid) meil fie bei ben Sd}aufpietern audj nidjt alt^u

l)od}grabig ^u finben mar. "I^ie Sdjaufpielerinnen finb

(Sott fei S^Quf alle Ijä^lid;, namentlid) bie junge ©räfin,
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IV. ^timtüjx

bie norf) überbie§ einen orbindren 5lnfTug Ijat. ®ie gute

O^iau S)at)n lüirb narf)einanber alt, rco^l gegen i^ren

5BiEen, aber bodE) alt. ®er @raf, ber Dffiaier, ber O^ürft

machten if)re ©adje gut, ber le^te ettt)a§ tragifi^, ber

9lbDofat etn)a§ grimmig. ©efellfd^aftSfjene etn)a§

fcf)lam|3ert. — S)a ()a[t ®u bie erfte unb einjige 2f)eater=

Sfiejenfion meine§ i^ebenS. 2)ie ßuft, balb rcicber in ein

Srfiauipiel ju get)en, i[t mir geftern fo jiemlicE) Vergangen.

(Seit XDix un§ nirf)t mefjr gefeiten, l)abe id) einen

glüdtli(f)en 3)Zonat mit meiner (}rau aüein am ©ee l)er=

lebt. — S)ann fam aber eine .i^olamität nad) ber anbern.

3d) i^abe 9)lonate jugebrad^t in ben quaboEften «Sorgen

— e§ ift beffer, nid)t babon 3U reben. @§ lr»urbe enb=

lid) fo, ba^ meine @e[unbf)eit gan^ {)erunter fam unb

aller dJlut unb aüe ^xa\t baij'in \vax. Xev S)oftor jagte

mid) fort unb brei äöod^en in 3^ranffürt, ^arlgrul^e unb

in Sord) bei 3)töri!e 3ugebrad)t, ba^u ein Ieiblid)e§

^nhe ber befperaten 3uftänbe, brachten mid) tüieber fo

weit, ha^ id) ba§ abgetan 3U öergeffen unb mid) ber

5lrbeit tjinjugeben imftanbe ipar. S)afür ift aber je^t

meine O^rau Eranf unb, ii»a§ einen ganj toÜ mad)en

fann, bie 3JiitteI, bie it)r {)elfen follen, fann fie nid)t

Vertragen. ®a§ ift ein fd^ones Seben!

!Dtit ber „9JleIufina" bin id) fo jiemlid) im @ang.

(S§ gab nod) biel 3U beuten baran — e§ ift aUeS ge=

orbnet unb eingeteilt unb bie paar <Stüde, bie id) auf=

gejeid^net ^abe, fiappen gut. 2öirb barau§ it)a§ ipiö,

e§ luirb mid) angenet)m befd)äftigen. iBilber gibt'ö genug
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aJiünc^cn, 4. Stpril 1869

auf ber 35^eU, tun? tut'§, trenn ein§ mißrät? (Jinc

Scf)uLuTtiabc ift aud) ft'vtig gcuunbcn, aber id) l)abc

fie an bie Si^aub gcfteüt, nicUcirf)! unib fic im Siegen

gut tt)ie bie .^oljäpfel. ®ie Samnihiug lion „(Belegen^

t)eit§gcbiiJ)ten" i[t jeljt über 5h. 30. Sonft norf) aüev^

l)anb fleinc 2ad)eu. Seb redjt Uiof)!, licbev ^yveunb,

grüfee ®ef]auer redf)t fd)ön unb gib luicber einmal

9ladE)ri(^t von 2)iv, ben !ii>erti)eim[tein§, bie id^ be[ten§

grü§e, unb gratuliere 2)ir, ha\i 3)u ber geftrigen X^ox-

fteÜung nirfit liaft anmofinen müfjen. Dein alter [yreunb

Srfjiniub.

g[Künct)cn, 4. 3IpriI 1869 (an Sauernfclb)

2. ^. ! 3dl t)flbe nod^ bie geftrige 23Dr[tellung be§

„Xagebucf)ö" abirarten moEen, fonft f)ätte ic^ gteid)

geantiDortet.

Sad^ner, ber, mie Tu luei^t, mit feinem Sd)reiber=

frampf fel^r fd)tt)er tut, trägt mir auf, S)ir an feiner

Statt 5U fd)reiben. 6r ift ber umgefe^rte öamlet, bem

alle§ gut au§fd)lagt. (5§ foftete einige 9JUV^e, loieber

fi'tr ein ^sa^x quieÄjiert 3u merben, fie l)ütten if)n gar

3u gern luieber gel)abt, irenn aud^ nur für bie f(affi=

fd)en iCpern. 9hm f)at fid)'§ aud) mit
|
danS n.] 33ü[om

leiblidE) eingerichtet. Tiefer ©ute muffte enblid) mcrfen,

ba§ e§ fo nid)t met)r tneiter gcl)e, unb fanb für gut,

unfern ^reunb feierlid^ unb deputationaliter einju:

laben, er mödjte bie Suite V. in einem ^^von,^erte felber

birigieren, luie benn aud) \mä) meljrfadjem !ilVngern
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IV. §eimfe^r

gcitf)af), ipol^l ^aupt[ä(f)(i(f) au§ 5lng[t, wmn ni(^t er,

fo birigierte fte 23üloifu§. 93ei gebrängt üoüem ©aal

gab e§ eine 3lutfüf)rung, wie iä) inot)l nie etiüaS 23oEen=

betere§ gef)ört f)abe an r^lar^eit unb O^^uer. S)ie Suite

[elbft, mit allen !ontra:punfti|ct)en, inftrumenta(i[c^en unb

f)arinonii(i)en 2[ßäfjern geiuojc^en, ift feinen Saft lang

o()nc IRelobie, äöo^Uaut unb (5f)arafter. ^ex 23eifaU

erinnerte jiemlicf) an ben <SpeftafeI, mit bem feiner,',eit

bie neunte Sinfonie empfangen würbe. 33on allem

Scl)lenbrian, ma§ bi§ je^t bie Carole lüar, njirb ipol)!

nic^t mel)r bie O^ebe fein. Übrigen» benal)m fiel) SÖülom

fe^r artig unb icf) bin frol), baB bie 9^örgelcien ein

@nbe l)aben. 5ln So^n unb 2ocl)ter fann er aEe f^reube

l)aben unb menn er uoäj bagu ben t)ier3el)niäl)rigen

9Jläbeln hen ^opf Derbrel)t, möcl)te i(f) ipiffen, \va§ ba

nodf) 3U tt)ünfd)en märe.

2)ie geftrige ?luffü§rung tiefe freiließ gu münfcl)en

übrig. — 2)a§ Tlähl, obmol)l fd^ön unb gefi^idt, trieb

bie 9lait)etät etma§ gar jn meit. Sie rieb fid) fo oft

an ben Firmen u. bgl. — unb t)ergaJ3 mancl)mal, bafe

fie feinen Slugenblicf aufljören bürfe, reigenb gu fein.

Tlan beging aud) bie erftaunlicf)e Summl)eit, nor ha§>

Kanapee, auf bem fie eingefdjlafen ift, einen großen be=

f)ängten Xi\ä) gu ftellen, fo ha^ fie gar nid^t gu fef)en

mar. 2)ie fönnte meiter nic^t reigenb au§fel)en! 9JHcl)

jucft'ö fdion lang, ha§ einmal gu öerfuc^en — fürchte

mic§ aber aud), benn id) bin mo^l gu plump bagu.

©enug, id) l)abe mid) bortrefflid) befunben. 93ian lebt
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a)einid)cn, 4. 'iipril 1869

[o in bev Oocfinbfhibc iinb im 2}or,^immcr feiner (Sectc

bat)in — luay fann ha lieblid)er [ein, nli: einmal luiebev

in jene f)eimlicf)en ^U-nnf3immer ^u fonunen, wo ba§

5einmenlc{)lid)e erft ^nr Sprarf)e fommt nnb ba§ auf

bie niuiei'ncf)te|"te 3Bei[e unb in atter äÖärme. ßa§ Tiid)

lion iißenb jemanb loben, ber'S befjer Dcrftet)t. 3d) ff^t^e

nur, ba§ ift ^unft unb mncf)t micf) glüdlid), mäljrenb

a[le§ concertante mirf) lant^iueilt, ja anefclt. 2)af)cr ic^

andf) mirf) nitfit nn[treni]e, Hon beri^leirf^en -S^eroen, fei'S

2Bagner, fei'ö Cij^t, fei'^^ 9Jtatart, norf) ein fünftel 3Berf

fennen ^u lernen, menn mid) fdjon niere angemibert

l^aben. S)ie 9^egionen, uio e§ gteidigültig ift, ob einer

ein benfenbcr 9}lenfd) ober ein liermirrter eitler (&\ei^-

fopf ift, 5iet)en mid) gar nid}t an. 9lber bem ^htblifo

ift mo^l babei, unb bie 3civtlid3teit für ba§ SJüttelmäf^ige,

ja ©arftige fe^t fid) iDieber um fo üiel fefter, ba§ fonnte

einen and) ärgern. S)a§ I)inbert aber nid)t, bafj fort=

gearbeitet mirb, alfo fd)abet'§ md)t. „®e§ tätigen

DiannS 5öel)agen fei ^4>ö^'teilidjfeit."

®af5 2)u am „Sanbfrieben" noc^ fjerumaubeiteft,

madjt mir flar, ba^ e§ bei ber ^rei§belDerbung nid)t

mitgefpielt ()at. (S§ l)at mid), fo lang ic^ ha^^ nid)t

irufete, fdjeu^lid) geärgert, ba^ anbere nornan gefommen

fein follten. ,3n 2)einem .Uöd)er mirb fid) fd)on nod)

ma§ borfinbeu, ba ift mir gar nid^t bang, unb menn

nid)t, fo meine idj, 2)u l)aft genug gemadjt unb lang

genug au§gel)alten, foE'§ ein anbrer probieren.

33ei mir fel)lt ca nidjt an Stoffen, aber bie 5trbeit§=
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IV. ^timhf)t

luft lüirb etne§ fdE)5nen 2age§ au§gel)en — bei bem

qän^Itd^en 9-Uangel an 5lnregung. 2)er ßeo)}oIborben

laugt ha uid^t, obiuof)! etipa§Ä^öfli(f)e§ immer augeuel)mer

ift al§ ettoag @robe§. (Sinmat 'i)ah id) ifyi angef)ängt,

bei ber legten 31euja{)r§=6our, aber 3uglei(i) gefcfjtporeu,

ba^ mid) feine fedjg (Baut met)r I)ineinbringen; frül)er

mar bod^ eine fcf)öue .^xünigin ba nnb bie -•pofbamen

t)aben einen au§gelacf)t, aber unter lauter 3Dlänneru ift

bie 2)umml^eit nid)t au§5ul^alten. @§ fef)len aurf) fo

erfdjredEtid^ öiele.

äöenn ber O^ranjl etma§ ©Iücflic^e§ bebor[tef)t, fei'§

ma§ e§ fei, fo freut e§ micf), al§ foEte e§ mir feiber

miberfat)ren. ©o f(f)ön unb fo gut unb f(f)on fo grau=

fam Unglüd au§get)oIteu. 9Jlöge e§ nur re(i)t balb

fommen unb emig bauern.

®ie (Bef(f)iii)te mit unfercr ^unftau§fteEung mar

einzig. (S§ ätoeifelt fein Tlenjä) met)x baran, ha^ unfer

@la§^alaft für Söagnerifc^e S^ede bertrenbet toerben

follte. 2jßa§ fangt man mit fo einer S^igur an?

S)ie fcf)önften ©rüfee t)on ber ^^rau, oon fiac^ner

unb beffen atteiiiebfter Xoä)tet. ©rüfee aEe ^Befannten

unb f(f)reibe balb mieber 2)einem alten ©c^minb. Säuert

nimmer lang, fo fef)en mir un§!

gjiünc^en, 11. Wiai 1869 (an möxiU)

(Sel)r t)erel)rter O^reunb! @§ loar nid)t meine 5lb=

ftd)t, ©ie gum <S(i)reiben gu forcieren, gteic^mol)! ift e§

aber gef(f)el)en. ^nfofern ift mir gan^ recl)t gefcljelien,
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SOiünc^en, 11. 2«ai 1869

bafe \d) bie frf)auberöfen 23er[e an @rt)Eo§ f)abe tefen

muffen, bic mir feinen fd)Ied)ten 3cf)rccfen t)evurfarf)t

i)aben. „©tirb fobann", ba§ lic^e id) mir uocf) gefallen,

aber „merbe 5lfrf)c", ba§ ift ^n biel uerlangt. @§ f)at

überf)anpt nod) gar feine (iile bei mir, benn tro^ beu

rurfjlüfen 3?crlcgern finbe id) e§ anf ber 3Belt gar nid;t

übel, namentüd) menn fie fo fd)ön gri'tn luirb.

6'j;emplare „X)a» ^^farrf)au§ öon (SleUerful^bad)"

rt)irb 3i)nen bie ^nnft^anblnng jnftetten laffen, ba id)

felber bicfer Jage Derreifc, nm meinem 2ül)n einen

95efud) in ber 3läi)c lum 23c(grab ab3n|tatten. Ulud)

nid)! übel. 5öon feinen ^i-'i^ftt'^'" fi^^^t er über bie ^nfjta

tücg am -'oori.^ont bcn i^ilfan!

lUir tut eine (Srt)olnng not, benn id) arbeite feit bem

neuen ^a^-c an ber bertradten 9Jielnfina unb ^wax bie§=

mal an ber gan.^en 9teil)e ^ugleid) — natürlid), ba e§

eigentlid) ein einzige:? 23ilb ift, neun5e^n Soti f)üd) unb

babei bierjig ^iife taug — bi§ ba nur alle (Sinteilungö=

gefdjic^ten unb ^DlDtiue beftanben loaren, baö ^at lr»a§

gebraud)t. @in§ ift bei fo langen (Sefd)id)ten ärgertid),

ba^ fo mand)er fleinere ©ebanfe unter ben 2ifd^ faßt.

2ßa§ ift aber 5U mad)en!

-löollen Sie mir einen red)t grof^en @efallen tun?

©§ ift roeber ein 5Brief, nod) ein (Sebidjt, nod^ eine

^afnerarbeit — unb bod) t»on aEem etrt)a§. 2öir f)aben

eine junge (Vrcunbin, ^ad)ner§ Xod)ter, ein 53läbl, bie

gen)öt)nlic^ uidjt oiel fprid)t, aber fd)i3n unb lieben§=

lüürbig ift roie loenige. ®te erflärt frifdjloeg: „2d)ön
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IV. .^cimfe^r

5Kol^traut" fei ha§ allevfdf)önfte ©ebid^t auf ber ganjen

Söelt, imb fie ift in ber Literatur beiüanbert. 9Jlöcf)ten

©ie e§ nicf)t eigenf)änbig für fie abfcf)reiben? (Sonber=

bare Swnmtung! 5lber (Bie matten biefe§ treffUcf)e

Söefen glüdEticf). SöoEen Sie einen (Brofc^en brann)enben

unb e§ i^r felber fc[)iden, fo f)eiBt fie O^rl, 9}Hmi ßa(f)ner,

aJlimcfien, 2)iener§gaffe Dir. 11, 3©t. 3BoEen mir fei)en,

tt)a§ (Sie tun.

2)ie ©^ene mit bem ^rior unb ber birfen 2öirtin ')

t)ab ic^ !oloriert! 2)a§ ift ju luftig, ©ie tuerben'S

f(i)on fet)en.

Sonft ift bie O^rau t)on bem f)eiUofen ^a^nmef) frei!

@ott fei'§ getrommelt unb gepfiffen. 23iel(ei(^t reift fie

bi§ Sßien mit. Söenn iä) alfo ba unten nt(f)t erfcf)Iagen

rcerbe al solito, t)abe iä) in bierjefju Sagen ober fo

tt)a§ lüieber bie (Si)xe. Tl. <S(f)tt)inb.

9?ieber.$öcfing, 11. ^yunt 1869 (an SJiörife)

(Sef)r t)erei)rter O^reunb! ^ä) t)ühe meinen Btalp--

<Btaip glücflid^ tuieber nacf) §au§ gebrad)t, bin aber

nic^t in 23etgrab gelpefen. ^ab id) ungefdEjidter ?Olen)(i)

bie 23erfe bergeffen, an benen bie 3^ee Sau t)erfprocf)en

t)at, i^xe ßanbgleute gu erfennen! 2öäre alfo ber ^aupt=

3tt)ecf bod) berfef)It gemefen.

tlbrigeng bin id) fef)r befriebigt t)eimge!ef)rt, benn

id^ l^abe meinen ©ot)n gefet)en, gan3 3ufrieben mit feiner

(Situation, fd^affenb jur größten 3ufnebenf)eit feiner

*) 3lui ber ^ij'tone üon ber ji^önen 2au.
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9»eber-<ßöcfin9, H. 3uni 1869

ÜBrotgeber, unb gcitiifjennnf^cn bevüt)mt; benn er ift ber

@lücflif{)e, bcr bie elften 'ilJfntjle 311 einer liH-ücfe über

bie Xonnn gefcf)laijen i)at, tt)a§ für Ungarn ein (S:x-

eigni§ ift. ;Deygtcirf)en in ÄUen meine Sod^ter, mit

einem allerliebften .Uinbe, nnb in einer fef)r frennbliciien

2öot)nnng, alfü gan.^ glücflid). 2)a§ Xf)eater, an bem

idf) mitge()ülfen i)ahe malen, ift ein n)at)re§ 3JBnnber.

@in fo pDetifrf)e§ Stüd ^2lrd)iteftnr mie bie (Stiege, 5öt)er

unb Coggia ftebt, glaube idj, auf ber ganzen 2öe(t nid^t

irieber. 3)er -i^aifer, bem irf) in einem ^u ieit)en genom=

menen i^xad meine ^lufiuartung nuid)tc, um mid) für

ben ßeopülbaorben ju bebaufen, mar aufeerorbentlid)

freunblid^, unb überbie§ mar .'pod^5eit tu meine§ 33ruber§

^Qufe — alfo aÜeö präd)tig.

©eftern erft fai) id) Sadjuer, wo id) erful)r, \>aii Sie,

ftatt mid) mit meiner unlierfd)ämteu 23itte abfaf)ren ju

laffen, mtrflid) fo freunbüd) maren, ber 9Jiimi ein eigen=

f)änbige§ (Sj:emplar „-Kütjtraut" ,3ufümmeu ,yt laffen. iE)a§

gute 3LliäbeI ift gan^ glücflid), unb id) fürd)te nur, biefe§

gute 2)tng, ba§ bi§ je^t fo befd)eiben mar, mirb fe^t ftolj

merbeu unb un§ nid^t met)r anfd)auen. S^iur mit einem

fd)riftlic^en 2)anf an «Sie miü'§ gar nid)t meiter gelten.

Sie fagt, 3f)nen gegenüber fd^dme fie fid^. 2BoUen fet)en.

Öerr ^rucfmann mirb 3l)»eu5ufd)iden ober ,3ugefd)idt

l)aben ba§ erfte 23Iatt üon „2)a§ $farrf)au§ t)on (5(et)er=

fuljbad^. 9Jiörife§ ^^reunben gemibmet Oon 5Dh S."

dJlöqe e§ ^t)nen 3"i-"eube machen unb möge aüe U^elt

barauö lefen, mie feljr id) Sie uereljre!

14*
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IV. ^eimfel^r

^ä) fi^e an her SÖlelufina unb t)Qbe bie Gt)re ju

t)erfiif)ern, ba§ ba§ 2)ing gar ni(f)t gef)en lüiü. 3d) i^^e

nid)t red)t unb ma(i)e einen Sc^ni^er nadf) bem anbern.

23ieUei(i)t n)dr'§ gefd^eiter, id) lie^e bie gan3e (Beid)id)te

liegen unb begnügte mid) mit Ieid)teren <Baä)en. D
©r^üog, @r^Eo§!

9ted)t fd)ön, aufmunternb unb erquidenb ipäre e§,

wenn man baran benfen !önnte, ©ie, 23eret)rtefter, ein=

mal 3U entraurgeln unb fitr etliche Sage l)ie!^er ju bereben.

(S§ ift tton Sorc^ auc^ nid^t njeiter a(§ öon ber ^an^lei^

[trafee nod) Gannftatt. (äinfteigen unb au§[teigen, ha=

mit i[t'§ fertig! 2Bie ir-ürbe fid) ßod)ner freuen! ^d)

ttjerbe fo balb nid)t iregfommen unb bin t)on meinen

^rrfal^rten etn)a§ müb. Öeben ©ie red)t n)ol)l, feien

Sie nod) einmal fd)ön|ten§ beban!t, em|)fel)len mid) ber

5rau (Semaf)lin unb Dor aüem fd)reiben red)t balb

^t)rem ganj ergebenen 9)^. b. (Sd)n)inb,

9Jiünct)en, 7. Sesember 1869 (an SJiörüe)

23erel)rter {yreunb ! 2öenn einer eine fo gro^e 9lrbeit

tt)ie bie 9}lelufina anfängt, ift er eigenttid) ein 9larr,

unb luenn er fie burd)fül)rt, ift er nod^ einmal einer.

5lber ma§ nü^t e§, ba§ ju lüiffen! S)a§ ßafter fi^t

3u feft unb lä§t einem feine 9fiuf)e. -"peute f)ahe id)

ben legten Unterrod gemalt unb einige grüne Sölätter.

Ex est, an bie SBanb gefteüt unb ein Xiid) barüber!

§erogegen ha§' ^ftän^el gepadt unb morgen gei^t'§ nac^

2Bien! ©eit bem neuen !^di}x, alfo ^njötf liolle 931onote
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aßünc^cn, 7. 2)ejember 1869

t)ange ic^ nun, mit 9(u§naf)nie eine§ 9(u§f(ui-i§ im i^xi'ih

\ai)-c unb fed)Ö obcx ad)t laufiijeii ^tncfiiumgeu, l^aiuie

icf) an biefem opus unb onus^, fein SBunber, bafe id)

t)ott[tänbiij auf bcm .'nuub bin. „Non sono fiacco, ma

sono mezzo morto"-') irf)reiLit ein italienifcfier 5Jia(ev

an ben •'pev^og t)on SJiailaub.

oeljt lüirb einmal t)iev3ef)n Jage gefaulen3t, bann

XDoUen tpir fefien, wai luir gemad)! I^aben. O^ne 3iT?eifel

ba§ ad)k Söeltuninbcr. 2Bcnn nur O^reunb ^DJtörife in

einem guten ^^el,^ unb get)ci,^tcm SSaggon bie 9tunbfa()rt

um bie 3iVlt, Uon Stuttgart nad) 5Jiünrf)en, ,^u luagen

3U bemegen wäre. (S§ ift gar Iei(f)t jagen: mir pacfen

ba§ 3eug in eine ,r^i[te; loenn'S aber brum unb bran

get)t, mirb einem griin unb gelb, unb ob ba§ aufge,^ügene

Rapier bie SläUe auäl)ält oljue Sd)aben, lueiB ber Xeufel.

2)ie (Släfer finb ol)uebeni l)in, ©läfer, beren 5lnfd)affung

meine mangell)aften ^enntniffe im GinmaleinS bebeutenb

geförbert l)aben luirb. fjd) lueife jetjt gan^ genau unb

für immer, ba^ 9 . 9 = 81 ift. So ma§ merft man fid).

od) fann bie SBiener, bie fid) lang unb beftimmt

auf mid) freuen, nid)t fi^en laffen; fonft lieBe id) bie

(5elegenl)eit nid)t borbei, mit 3l)nen unb ßad)ner 5u^

fammen einen 9tbenb ju ticrfncipen. 5tber e§ gel)t nid)t

met)r. (5rüfeen Sie ben ^.Jllten lnelmal§ unb gratulieren

5u hen ßeipßiger unb l)offentließ aud) Stuttgarter (Erfolgen,

.^fd) f)abe t)eute gegen bie Jod^ter dJlimi geprat)lt, menn

>) Saft. *) Sd) bin no* nict)t „Jia^fo", aber i)alb tot.
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IV. ^eimfel^r

fie mit mir ju ber 5luffüf)rung ber „(Satt)arina" ^) bem

'^apa 3ur Überrafd^ung nad) Stuttgart füf)re, tpürbe

fie bei 5[Rörife ftatt meiner au\ bem Kanapee einquar=

tiert werben, ^ft ba§ tvai:\v ober nic£)t?

9Jlorgen frü^ werbe irf) fe{)r bel^aglid^ auffte^en, meil

bie berbammte 9lrbeit nic^t mef)r auf mirf) wartet, ^e^i

mu^ it)a§ lier in größerem 9JZa§ftab, wenige {yiguren

unb red^t burdigebilbete §dnbe, ^öp\e, O^atten. 3D^it

ber ^of)le gegeirfjuet unb lei(f)t gefärbt; ba§ ge!^t auc^

t)om i^ied. ßeben Sie taufenbmal wo^I unb gönnen

(Sie mir bie O^reube, 3f)nen ba§ angenet)me ßreignü

glei(f) mitjuteilen. (Sin Stein ift bom ^erjen.

Sf^r alter 501. t). S(i)Winb.

a«ünd}en, 31. 3anuor 1870 (an 3Äön!e)

Sel^r t)eref)rter O^reunb ! (Sin 23rief bon mir, ber bie

5lu§fteEung ber 9}^elufina metbet, mufe fict) mit bem Stiren

getreust f)aben. 2öünfcf)e alle§ möglid)e @utein S^ürtingen.

(5§ ift f(i)Werer a(§ man glaubt, einen 5lufentf)alt wä'^len

;

aber bor allem, glaube id), war 3f)«en Stuttgart nicf)t

fet)r an§ §er5 gewacf)fen. ^llfo @tüd auf! ©leid) ^eute

frül) bin id^ ju ßad^ner gegangen, ber bon bem gefragten

^errn felbft gar nid^t§ Wufete, mid^ aber an bie rechte

Sd)miebe f(f)idte, nämlid) an ^rofeffor S^lfieinberger, ber

be§felbigen ßel)rer ift unb bem jebe 3)i§fretion jugetraut

werben mufe. 5luf bem ?lebenblatt werbe ic^ mid) bemül)en,

») f^ronj Sac^nerg Oper „(Jat^orino gornoro" rourbe bamalg

in Stuttgart aufgeführt.
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ajiünc^en, 31. Januar uab 15. '2(pril 1870

Uiörttid) auf^u[dE)veibcn. SDielufina finbet fliofsen 23eifaII.

[ya[t füiuifd) i[t e^, bafj als tjau^ befonbere 'JJierfiuüv:

bigfeit immer t)ert)orgef)oben ipirb, ba^ einem ein Schauer

über ben 23uc!el läuft bei ber legten Umarmung, ober

bciB einem ba§ C^er^ aufge{)t, ober fur^, bofs firf) ber

löcfifiaucr innerliti) erregt füljjlt. 2Ber mag ein 23u(f)

lefen, ober eine 5Jiu[if f)ören, ober ein ^rama fetten,

üt)ne einige (Erregung ^u fpüren? Unb in un|rer Äunft

ift e§ eine Üiai-ität ! 5)a banf id). Jragt ficf) aber )et)r,

ob mir biefer Umftanb nidf)t ,^um ty^^t^ip^' angererf)net

mirb? „2)ou ^uan" marf)t |id).i) J^nben Sie nid)t,

bafe fid) ber alte ßad)ner auf @oett)e au§n)äd)ft?

3Diit ben |d)ön|ten ©rillen ganj ber 3f)vige

9Ji. n. ^Sdiniinb.

«IJiünc^en, 15. 5lpril 1870 (an 93auernfelb)

ßieber [yreunb ! (So fröf)tid)e 33riefe toie ben deinen

frieg' id) uid)t oft, um fo erfreulid)er ift er. ^mn ber

.lperenfd)uB borbei ift, UioIIen loir nid)t barüber jammern.

^^iber@efamtan»gabe jn brucfen anfangen, ha§> tieifjt etwac-.

2)a§ märe aucf) ein SBunfd) bon mir. Sdiaut aber nid)t

barnad) au§. !Die DJlelufina luirb fd)on nad) 2Bien

fommen. 3d) ^^be fie an einen §errn ßotter in i2tutt=

*) „5Sorber^anb i)abe id) mi^ an Zeichnungen ju einer $racl)t«

ausgäbe bei» ,'3)on ^i'^n' gemad)t. :3ebenfan^ liegt un^ biejer

üumpasi nä^er al» bie 3Bittel£ibac^er §'iu»9fic^i'i)tc, unb auf ade

bieje 9Jifenc^öre i)abt idj einen roa^ren 2)urft, mid) mit orbentlichen

SJiann^bilbern abjugebcn." 'ilm 28. Jänner 1870 an 3Jiörife.
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IV. ^eimfe^r

gart berfauft, ber (öfet fie reifen, ^cf) ^ätte muffen t)er=

rücft merben mit ber (Sif)reiberci nnb Sorge. Unfer=

einer mufj ben ^opf frei f)aben. 5^erfelbe SD^ann f)at

aucf) ba§ 23ert)ielfältigung§re(f)t, eine ^()otograpf)ie n?erbe

irf) aber mitbringen.

33ei meiner ^rau ^at ber 3)oftor feine 23efucf)e ein=

gefteHt, bie ßran!f)eit ift alfo öorbei. 5lber auf bem

^unb finb wiv gef)örig. Sanblnft, 9^ui)e foEen f)etfen,

alfo rvixb 3unä(i)ft naä) 9ieicf)enf)aII gegangen, benn in

Starnberg ipirb man bie §auBl^a(tung§gef(f)i(i)ten nidjt

Io§. 6§ foll fid^ bei einer fo fräftigen [y^au borf) tpieber

madfien. 3" jenem ^^e\te Derlangt micf) fet)r ju fommen,

fommt mir aucf) nic^t barauf an, e^tra l)inab3ufat)ren.

^ä) ^ahe fd}on genug bereut, ha^ id) bie »Sc^ubertfcfie

©jrunbfteinlegung nerföumt f)abe. ©dtireib mir nur red^t

balb ben beftimmten Xaq. 3d^ mu§ fef)r mit ber 3eit

geigen. (@§ gibt auä) einen 2;elegra^3f)en.)

ßenbadE) f)at nur im aEgemeinen eriüäf)nt, ba§ ber

filberne 9lbenb aufeerorbentlirf) luftig unb lüi^ig lüar.

@§ freut micf), bafe ber 9}lann mit feiner 5lrbeit reuffiert

l)at. 3"^, t). 2;abe§fD eriparten tüir aüe 2^age, e§ lä^t

fidf) aber ni(i)t§ fef)en. @rü§ ^effauer rerf)t fcijön unb

em))fiel)l mid) ^räulein SJlina unb ber f(i)önften 0'^-"ci»äI-

2)ein alter O^reunb ©cfilüinb.

aRünc^en, 3. ®eäember 1870 (an aJtörife)

8ef)r berel)rter O^reunb ! 2)ie§mal f(f)reibt meine (}rau

ftatt meiner; njir wollen öerfudjen, ob ein fol(f)er $Brief
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üKünc^en, 3. Sejembcr 1870

nic^t geeigneter fei, ^^mn eine ^Intiuoit ^^u entfocfen, al§

einer Don mir. IHnfjerbeni bin id) feit ^un-i SJionaten

in einer argen XiSfrepan^ mit meinen klugen, bie mir

md)i erlaubt ju frfireiben, 5U (c|en ober gar ju jeirfjnen;

eine Jil'ongeftiün gegen bcn Hopf liinterüef^ eine Sd^uuic^e

ber ''^lugcnmuyfcln, bie fid) tjoffentlid) bnrd) fortgefelUe^

au§ge,^eid)netei:-- Jaulenden loieber geben loirb; — ben

^ilugen [elbft fef)It nid)t§.

3u Oftern mar e§ ba§ tet^temal, ba^ mir un§ ge=

feigen f)aben; !ii>eii)naditen i[t nid)t meit, aiio ift e^ an=

gezeigt, uneber an^uflopfen. Seitbem mar id) mit meiner

3-vau fe(^§ Söod^en in Üieidjentjall, bann bi§ anfang§

3uli in 2Bien bei meiner Xodjter unb ging Don ba

nad) ^larienbab, mo id) in ber feltfamcn üagc loar,

311 bem )d}(anferen Xeil ber 9Jienid)t)eit ,^u ge£)üren.

Ceiber nötigte mid) ber ^lu§brud) be§ ^riege§, nad^

faum bier^efjn Xagen bie <^ur ,^u unterbreiten, bie mir

fo bortrefflic^ angcfdilagen f)tätte. (Sott fei 2)anf! bie

gefürd)tcten Xurfoö blieben au§ unb id) braud)te nid)t,

mie id) fürd)tete, mit Jyrau unb Xodjter irgenbmo in§

©ebirg ,^u f(üd)ten, fonberu fetjte mid) an ben Starn=

berger See unb arbeitete an ben ftompofitionen ,^u (SriU:

par,^er§ 3i^erfen, bie nun a(§ (Sntmitrfe baüegcn. (iinc

Zeitlang plagte id) mic^ mit einer Vlrt ©ebid)t ,^um

ßobe ber erftauntidjen (Sered)tigfeit be§ (Beid)ic!ci:-' unb

be§ beuti'djen 23olfe§, ba§ feinem @r3feinb einen fo fd)önen

©ommerfit^ anmeift mie bie 3Bill)elm':-l)öt)e unb feineu

^reunb unb iBot)ltäter in fo einem iiermünfd)tcu 3ceft
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IV. ^eimfcl^r

wie 9Zürtingen fteden tä^t. (Somit ^aben Sie meine

gan^e (Sef(i)irf)te unb e§ märe fc^ön, menn ©ie fid) ent=

frf)Iöffen, einige feilen baran ju menben, mir eine frot)e

Stunbe gu üerfc^affen. S^iro^bem irf) anf§ atterbefte t)er=

forgt bin unb meine Q^rau firf) I)inlängU(^ ptagt, micf)

überm 2ßajjer 3U erf)alten, bleiben, bei ber nngemo{)nten

gänjlid^en Untätigfeit, gelangmeitte, ja meland^olifcfie

Stunben ni(i)t au§.

Tlidi St)ren 2)amen beften§ empfei)lenb, bleibe iä)

in aufrichtiger 3^reunbf(f)aft ^)^v ganj ergebener

3Jl. t). (£ci)minb.

Dfterfonntog

^oljfd^nitt m Kuller« „^^rcunb ^ein"
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33on 2ßalt^er (Sggert ^Bintiegg ift crf^ienen:

(Ebuarb SJiörite. Sein iieben unb äßert.

(Sebiinbcn SDi -».eo

(£buarb 9Jlörifc5 5Dcr!c.

Ülusgcroäl)!! unb mit Cinlcilungcn (otoie 9Inmcrlungcn oerjeljeii.

3u)ci iBänbc. ffiebunben SR 3.60

(Sbuarb SUßrües §au5^altungsbud).
aJIit 34 gatiitnilefeiten.

3rocitc, billige Slusgcbe. Siettes 2:au(enb. *ül 2.—

teines T)id)ters fiiebe. (£buarb 9Jlörife5 23rautbriefe.

ajiit einer Sanbjeidjnung unb einem Vortrat, agiertes unb fünftes Üaufen^.

3n Satin gebunben SI 3.50, in ficber aJI 6.—

2:age unb 'iJ^äd^te. ©ebic^tc in ^xo\a.
3ut 3f't uergriffen.

©eid)icf)ten au5 gJ^anfreirf).

3u)eHe aufläge, ©ebunben SR 3.—

G^e[d)eibung. !}^oman.

Slutoriiietle llebertragung uon *l3aul Sourgets Un divorce.

ffic^eftet StR 3.50, gebunben 131 4.50

5lrmc unb 9\eid^e. Sociale (£r5äf)lungen.

Sreie Seatbeitung ber Memoires d'un petit homme bes <PauI 5Rcnaubin.

(Sebunben aJJ 2.80

^rentiere, i^omöbie in einem 2Ift.

©tieftet ani.—



d. $. Se(i'[d^e 33ertag5bu^^anblung D5far5Be(i95Iünrf)cn

eines T)i(^ter5 Siebe / SRörifes Srautbriefe

eingeleitet unb f)erau5gegeben

DOtt

SBalt^ei: C^ggett SBinbegg

Dritte Auflage. Stertes unb fünftes Xaufenb. 3n Satin

gebunben 9Ji 3.50, in ßeber 9« 6.—

^Ptofelfor Dr. 9llfreb Siefe: „öier ift ein 5Büd)Iein geicf)affen tDotben, bas

glänät unb gleist im Sd)immer I)errltd)itet ''15oeiie." (Aoblenjer 3eitung)

2R. 5u[)rmann: „Den tiefiten (Einblid in aJlörites SBeien getDdt)ren biefe i'iebes=

briefe, Don benen mand)c toa^re Runjtgebilbe [inb. Sie gepren ju ben reijenb'

jten, bte ein I5id)ter je [einer (geliebten gejd)rieben t)at, unb betoegcn uns meni(f)=

lid) fo lief, roie [ie uns äjtöetiic^ entjücfcn." (iJJreufeiidje 3flf)röü(^er)

Dr. 5riebri(f)DüieI: „Diefe Srautbriefe follten als bid)teriid)e ftunjtgebilbc

Don jum Seil feinjtem Sd)Iiff unb als menlci)li(^e 35oIumente reinfter Seelen»

Offenbarung überall neben SUtörifes 2Berfen (tel)en." (aUcitermanns 9Jlonats()efte)

^aul ftunab: „Die 23riefe bebeutenber Did)ter enttäufe^en gerDöl)nlid) GII5U

f)o^e (Erroartungen. 9Jid)t jo bie oorliegenben: ber größte 3bi3llifer ber beutf^en

Siteratur jeigt jicf) ^icr in oollem (Slanje. ißejonberes Sob oerbient bie ganj

auf t>en Zon OTörifes geitimmtc (Sinleitung." (.Genien)

^Profeffor Serbinanb (Sregori: „Die (Einleitung bes Herausgebers geljört

3U ben Iirf)tDOll[ten öinroeiien unb (£l)aratteri[titen, bereu unfere anörife^aiterotur

jitf) rül)men lann." (Der 3}oIfser3iel)er)

(5ef).SRat Dr. OT. Drefeler: „9Iud) unabl)ängig üom Itterariid)en Snterejie, als

Sragment eines pf:)d)ologii(^en Komanes in Sriefen, [teilt biefes Sui^ eine [d)5ne

58ereid)erung unferes geiftigen Sd)nöes bar." (ftarlsru^er ßeitung)

Üubroig pindl): „Die[e Sriefe mülfen jebem, ber ben jarten 5ÖJei[ter lieb l)at,

I)eilig [ein, iienn [ie offenbaren if)n, nic^t toie er bit^ten, [onbern toie et lieben

lonnte." (^ropi)läen)

Dr. granj Seruaes: „Den 3nl)alt biefer 55riefe [djilbern 3U roollen, tuäre

Sünbe. 3JJan mufe fie lefen, oielmeI)r langfam unb bebäd)tig ausIo[ten." (9leue

greie *pre[ie)

Dr. 5einrid) (Sptero : „Der feine Sumor 9JJ5riIes liegt toie ein rceidjer öauci)

über bieien blättern junger Seiben[d)aft unb reifer öersenstoärme." (Die

(Srenäboten)

Dr. ajJ. 9Jeder: „TOan fann einer 5rau unb einem 9JJäbd)en oon (5e[d)mact

fein eblercs (5e[cf)enf roibmen als bas Sud) (Eines Dieters fiiebe." (S^eues

aUiener Xagblatt)



(£. $.5Be(f'ic^c^>erIag5bud)^anbIunflr5tQrSc(fWüncf)cn

3lrmc unt) 5Rei^e / Sojiale (£t3ä^Iungcn

5rcif ^enrbeitunci bcr Memoircs d'un petit homme "i^. 9?enaiibin5

von

3ßalt^er C^ggeri 3Btnbegg

©ebunben 9« 2.80

Dr. SubtDig Stndl) (t)ie *Propi)Iäen) : „Dte|e 9Iuf3«id)nungen {inb burdjbrungen

oon einem freien !)ciligen (fieijt bet Sriiberlid)feit unb TOen(d)cnliebe
;

(ie bieten

ni(^t bas trodene S'rot pQbngogiid)et i;ef)t!ägc unb aiia.timen, ionbetn bas be-

lebenbe (Element, bas 5tBiid)cn ?lrm unb ÜReid) I)erübet unb I)inüber quellen mufe,

roenn roirflid) eine SBeiterentaiidlung bcr OTenid){)eit jtattfinben [oll: öersbhit.

X'ieie betDunbcrnsinerten Ueberlegungcn nal)c ju bringen ift Serbicnit."

<Profeiior Dr. ftarl 5?erger (Berliner ajeuejte 9iad)ri^ten) : „Dieie iojialen

(Er3ä!)iungen [ud)en ofyxc jebe volitiid)c lenbcns ju ed)t josialem (Empfinben unb

ßanbeln ansuregen; jie er3ief)en burd) lebenbiges SBeijpiel unb in anmutiger

bid)teriid)er JJorm. (Es ijt begrciflid), bafe biejes cben[o liebenstoürbige toic gc

bantcnüollc Su(^ SInflang gefunben l)nt bei OTännern unb grauen aller 5Befennt=

niile unb Cebensrit^tungen, bei (5clel)rten unb Hngelel)rten, bei ?IIt unb O^ng."

afranffurter 3eitung: „Gin Sud), bas in [einer 3lrt allein bafte^t. Das

äufeetit [d)lid)t Mitgeteilte roirtt als golbenc aßei5f)eit unb man fönnte bas '•Büäi=

lein ein Sreuier nennen für alle fiaien, bie [id) josial betätigen loollen. (Es

atmet feinen laft, es betont bas inbioibuelle iüJoment, bas in ber fosialen

arbeit in il)rem tjeutigen etabium leid)t übericl)en toirb, unb rebet fo eine be=

rebte £prad)e bes öerjens, bic gegenüber ber F)äufig 3U fonjtatierenben Seelen»

lofigleit in ber 5p^ilantI)ropic oon u)of)ltätiger 3ßirfung ijt."

Der Obb SellotD: „Dte|e {)öd)[t anfd)aulid)en unb präd)tigen (Erjäfjlungen (inb

für uns eine toirflic^ bebeutenbe (Erfc^cinung bes Süd)ermarfte5, bie toir unfern

Cefern aufs tDärmjte empfehlen rooUen. 9llle roerbcn basißud) mit SJergnügen lejen."

Dr. 3o^annes OTumbauer (Siterar. Ratgeber für bie ftatl)olifen Deutid).

lanbs) : „Dd) ftel)e ni^t an, bas untd)einbare unb bod) fo I5ftlid)e <Büd)lein eine

Sosiologie im f leinen ju nennen; nid)t als ob es irgenbeine lf)eorie prebige,

fonbern roeil es fo rül)renb einfad) ben ec^t fojialen ffieift lel)rt unb fo bie (5runb=

lagen 3u allem gebeil)lid)cn Cf>etellid)nft5leben legt, uiel toirtiamer als bie pro-

tentiöiefte Sriftematil es oermöt^te. Seit langem f)abe id) fein Sud) mel)r ge-

U[en, bas fo einbringlid) toie biefe S^rift bie (Earitas (£l)ritti nal)e!egte."



G. §. Sed'[(^e 93erlagsbu^^anblung Osfar 93ed 9Jlünd)en

Biographien unb G^arafterbilber

VJUvll/C 79, 2auienb. 3md Sänbe mit jirei «porträtgraoüten. 3n £ein»

toanb gcbunben SK 14.—, in £tebI)aberf)aIbfrQnäbanb 50? 19.—

(^ffltTT(>T
'^''" ^*^*" ""** '^'"^ 2BerIe. Son Äarl »erger. 14. bis

V^U|UlCt 22. 2au|enb. 3roei Sänbe mit stoei «ßorträtgrauüren. 3n Scin=

iDonb gebunbcn OT 14.—, in £ieb^aberI)aIbfran3bQnb 9JJ 19.-

(^h(\^^^X)^C\Y^ ^" 3)id)lcr unb lein üßetf. SBon a«oi 3. SBoIff. 4.
Vw>i;UiC||li:Uli:

j,i5 g, 2au[enb. 3tDei Sänbc mit jroei «porträtgraoüren.

3n ScintDonb gebunben OT 12.—, in £iebf)aberl)albfran3banb 501 17.—

Q-T^iW Sein ficben unb feine 2BeiIe. 9Son SBil^elm fterjog. iüiit «Porträt.
JVlClIl 3n CeintDonb gebunben ettna 5DI 8. , in galbfransbanb gebunben
ettDQ 5DJ 10.50. (erid)eint aBeiI)nad)ten 1911.)

Q'rtttf
^''" 2eben unb feine ÜBerle. 93on JUl. Aronenberg. 4., umgearbeitete

JvUlU aiufiage. 50«t 513orträt. 3n Seinenbanb 50? 4.80

^(flTTT(>T
^''" ®"9en Äü^netnann. 4. Auflage. 10. unb 11. Xoufenb.

wUfUlCi 614 Seiten mit 5)3orträt. Sein gebunben 5016.50

CtY^^Y
"^^'^ Ceben unb feine SBerfe. Son Qnguft C^r^arb unb

UljJCl gjiorij JReder. 50«t 5l?orttäts unb galfimiles. 2., um
gearbeitete aufläge. 3n üeinen gebunben 50? 7.50

^(>TtTtf ^Tif(>tt
^°" Womon ÜBoemer. 3n>et iBänbe. 3n Seinen

^ClUll OUItll gebunben je 50? 9.—. (93anb I ift foeben in 2. Der=

me^rter unb oerbefferter 9luflage erfd)tencn.)

©rillp

^n?rtTt(>t(>
'^" T)iä)ttt unb fein 5IBerI. SBon «DIoje 3. aBoIff. 50?tt sroei

^«flUilvlv «porträtgraoüren. 3n Ceintnanb 50? 10.—, in Salbfranj 50? 12.50

Sf^^ftUtnftYthftlCi ®°" Wnton Settel^eim. 2., gSnälit^ neubearbeitete
'OcU.UIIlUiUfUlX) «Hufiage. «mit «Porträt. 3n Seinroanb geb. 50? 10.—

^Trtfntt ^°" Gonftonttn «Ritter. CErfter SBanb : «piatons 2ebtn unb «per-

^piUlUll {5nlid)feit. «pi)iIofop^ie na^ ben S^riften ber erften fpra^Iid)en

*5eriobe. 3" Seintoanb gebunben 50? 9.—

Sebensbilb einer beutfd)en Sfrau.

5Don 91. Qappex. 8. Auflage. 5D?it

ätnei SBilbniften. ffiebunben 5014.

—

Das Ceben einer 3:än3erin. S3on 9lnguft G^r^arb

unb iDIorift SReder. 50?it einem 58ilbnis. ©eb. 50? 6.—

grau ^auHne Srater

ganni) Kieler
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